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Zur Frage ùber die Ausscheidung des freien

Ammoniak's bei den Pilzen. Von El, Borscow.
(Lu le 12. novembre 1SG8.)

Wenn man einen mit reiner, concentrirter Chlor-

wasserstoifsaure (Sp. Gew. 1,12) befeuchteten Glasstab

einem beliebigen Theile eines vollkommen frischen Hut-

pilzes nahert, so entstehen in der Regel sofort zwi-

schen demGlasstabe uiid dem betreffenden Theile des

Pilzkôrpers deutlich bemerkbare weissliche Nebel.

Die Erscheinung ist eiue unter den Hutpilzen sehrver-

breitete und bei den meisten von ihnen wird dieselbe

mehr oder minder deutlich wahrgenoinnien. Nichts

desto weniger existirt, meincs Wissens, iiber das Auf-

treten solcher weissen Nebel nur eine einzige Angabe

und dièse ist von Prof. Sachs. Auf S. 275 seiner

«Experimentalph}'siologie der Pflanzen», Anmerk. 3,

druckt cr sich folgendermaassen aus: «Die von Hum-
boldtzuerstangegebeneAushauchungvonWasserstoff-

gas bei den Pilzen ist gewiss noch zwèifelhaft. Dagegen

scheinen selbst ganz frische, in lebhaftem Wachsthum

begriffene Hutpilze bestandig und allgeniein Ammo-
niak auszuliauchen. Herr Dr. Jul. Lehmann zeigte

mir vor mehreren Jahren, dass, wenn man einen mit

Salzsaure befeuchteten Stab tiber frische, ganze oder

zerbrochene Pilze hait, die bekannten Nebel sich

bilden.»

Dièse Angabe des hochverdienten "Wiirzburger

Pflanzenphysiologen iiber die Bildung von Nebeln ist,

an und fiir sich, vollkommen richtig. Dagegen dtirfte

seine Behauptung, dass dieser Erscheinung die An-

wesenheit freien Ammoniakdampfes zu Grunde liegt,

welcher von der Pilzsubstanz bestandig ausgeschieden

wird , vorlaufig als eine nicht ganz gerechtfertigtc

angesehen werden. Es lasst sich die Bildung weiss-

licher Nebel unter den gegebeneu Verhilltnisseu eben

so gut aucli anders erkliiren, nàmlich durch die b.e-

kannte Eigenschaft der coucentrirteren Chlorwasser-

stoffsiiure, einen Theil ihres Chlorwasserstoflfs (nament-

lich in feuchter Luft) als Gas in Freiheit zu setzen.

Tome XIV.

Da nun die Pilze, wie bekannt, sehr bedeutende Was-

sermengen fortwiihrend verdunsten, so sind aile Be-

dingungen gegeben auch fur die Bildung von weissen

Nebeln letzterer Art.

Zur Feststellung der interessanten Frage: ob die

Bildung weisser Nebel iiber dem Pilzkôrper, bei An-

wesenheit freier Salzsaure, wirklich einer Ausschei-

dung freien Ammoniaks, oder vielleicht der Anwe-

senheit von Wasserdunst zuzuschreiben sei, war also

eine nâhere Prijfung auf experimentalem Wege nothig.

Eine solche ist von mir wahrend der letzten Sommer-

ferien vorgenommen worden, und zu meinem grôssten

Vergnugon fand ich die von Prof. Sachs in der eben

citirten Anmerkung ausgesprochene Behauptung voll-

kommen bestatigt und zwar durch aile von mir in die-

ser Richtung angestellten Versuche. Nicht allein Hut-

pilze, sondern Pilze aus den verschiedensten Ordnungen

hauchen in der That wagbare Mengen freien Ammo-

niakgases aus und zwar sowohl am Tage, als auch

in der Nacht, bei starker Sonnenbeleuchtung und in

diffusem Tageslichte.

In der vorliegenden, kleinen Sclirift, welche durch-

aus nicht als eine die intéressante Frage iiber Ammo-
niakausscheidung bei den Pilzen, namentlich in quan-

titativer Hinsicht, erschiipfende Arbeit angesehen wer-

den darf, erlaube ich mir, sowohl den Gang der Unter-

suchung, als auch die gewonnenen Resultate darzu-

legen.

Die von mir vorgenommene Reihe von Versuchen

bezweckte drei Fragen zu beantworten:

1) Ob frische Pilzkôrper in der That Ammoniak

aushauchen und, wenn dies der Fall sein sollte, wie

gross in einer gegebenen Zeiteinheit die Menge des

ausgeschiedenen Ammoniaks sei gegeniiber der Pilz-

substanz selbst?

2) Wie verhalten sich wahrend einer gegebenen

Zeit die Mengen des ausgeschiedenen Ammoniaks bei

verschiedenen Pilzformen, und ferner, wie wird dièse

Ausscheidung modificirt beim Eintreten entweder anor-

1



3 Rulletiii de l'Académie Impériale

maler Verhiiltnisse iu deii Gewebcn des Pilzkorpers,

z. B. beim Welken, oder aucli beim Eintieten norma-

1er Venindeiiingeu in demselben, z. B. bei energi-

scher Sporeneutwickelung?

3) Stehen die Mengen des nusgeschiedenen Ammo-
niaks zu den, in derselben Zeiteinheit, ausgescliiede-

nen Mengen von KoliIensiUire in einer bestininiten Be-

ziehung oder niciit?

Ziir Beantwortung dieser Fragen niusste vor Allem

nacli einer Untersuchungsinethode gesucht werden,

welche, erstens, auch geriugere Quantitaten beider

Gase angeben kOnnte nnd zweitens, eine voile Garan-

tie gewâhrte, dass man es nur mit den von Versuchs-

objecten ausgeschiedenen Gasen zu thiin batte, nicht

aber mit denen, welcbe in der Luft entbalten sind.')

Beide Zwecke glaube ich durcb dieZusammenstellung

folgenden Apparates erreicht zu haben, welcher im

Ganzen dem Fleury-Sacbs'schen Apparate zurBe-
stimmung der von keimenden Samen ausgeschiede-

nen Kohlensaure almlicli ist , in der Handliabung

aber und in einigen Einzelheiten von demselben ab-

weicht.

R ist eine tubulirte, inwendig befeuchtete Glasglo-

cke von der Capacitât von 500—750 Cub. Cent.,

welcbe mit ibiem mattgeschliffenen llandean die eben-

falls mattgescblifiene Glastafel P, mittelst einer leicht-

flussigen Schmiere^), liiftdicbt aufgekittet ist. Durch

den breiten, luftdiclit in dem Tubulus angepassten

Kork gehen zwei, unter rechtem Winkel gebogene

Glasrohren aund^hindurch, welche an ihrem, ausser-

halb des Recipienten liegenden Ende von kurzen, mit

starken Quetsclihahnen r und r versehenen Caut-

schuk-Schlâuchen eingefasst sind. Zwischen den bei-

den in den Recipienten hineinragenden unteren En-

den der Rôhren a und h ist ein Thermometer t ange-

bracht. Die Rohre a steht in Verbindung mit dem

1) Bekanntlich sind der freieii atmospharischenLuft ausserKoh-
lensiiure noch geringe Quantitaten von Ammoniak beigeniengt.

2) Dièse Schmiere ist durch Zusammenschmelzen von rcinem,

weissem Wacbs, reinstem Baumôl (Provencerôl) und mehrnials mit

Wasser ausgekochtera Schweincschmalz dargostellt worden.

kleinen Gefâsse Z?, welches eine vollkommen klare

Barytlôsung enthalt und mittelst einer kniefôrmig

gebogenen Rohre mit den U-fôrmigen Rôhren K und

S verbunden ist. Die beiden Rôhren K und S entbal-

ten Bimsteinstiicke, welche in der ersteren mit cou-

centrirter Kalilauge, in der letzteren mit concentrirter

Schwefelsaure getriinkt sind. Das freieEnde derRôhre

S ist in eine feine Spitze ausgezogen, so dass nur eine

kleine Offnung o bleibt. — Die andere im Korke des

Recipienten angepasste Rohre h steht durch den mit

einem Quetschhahn r versehenen Cautschuk-Schlauch

und die gebogene Rôhre c mit dem langhalsigen Kol-

ben B' in Verbindung; die Rôhre c erreicht nicht den

Boden des Kolbens, sondern ist etwa IVI Cent, von

demselben entfernt. Durch den Kork des Kolbens B
gehen ausserdem noch zwei Rôhren d und e. Der

ausserhalb des Kolbens befindliche, kniefôrmig gebo-

gene Theil der Rôhre d ist an seinem unteren Ende

von einem , mit dem Quetschhahn r" versehenen
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Schlauclie eingefasst iind stclit diircli dièse Vorrich-

tuiig und raittelst der Rolirc /' in directer Verbinduiig

mit deni klare Barytlosung enthaitenden Gefasse J5".

Die Rohre e, welche an ihrem freien Ende ebenfalls

mit einem Schlauch und einem Quetschhahn versohen

ist, vermittelt die Verbindung des Kolbens B mit dem

reine Salzsàure enthaitenden Will-Varrentrapp'-

sch'en Apparat W. Dieser letztere steht endlich durch

den Schlauch p im Zusanimenhange mit einem aus

den beideu Flaschen A und A! (von je 1200 Cub.

Cent. Inhalt) bestehenden Aspirator.

Bel den Versuchen, deren Ausfiihrung im Freien,

in einem Garten, stattfand, wurde der eben bespro-

chene Apparat folgendermaassen angewendet. Nach

dem Einbringen des vorher gevvogenen Versuclisob-

jectes in den Recipienten und nach sorgfaltigem An-

kitten des Randes der Glasglocke an die Platte F
wurde die Rôhre h des Recipienten mit der Rôhre x

der Aspiratorflasche A verbuuden, die beiden Qnetsch-

hiihne r und r' geoffnet und der Aspirator durch An-

saugen an dem Ende der Rohre x in Wirkung gesetzt.

Dadurch wurde die im Recipienten befindliche Koh-

lensiiure und m'ogliclierweise auch Spuren von Ammo-
niak enthaltende Luft vertrieben und durch frische

ersetzt, welche nach dem Durchgehen durch die bei-

den Rôhren K und S und durch die starke Barytlo-

sung enthaltende Flasche B von diesen beiden Gasen

vollkommen befreit war. Darauf wurden die Hahne r

und r wieder geschlossen, der Aspirator entfernt und

der Récipient mit dem Versuchsobjecte ruhig stehen

.gelassen. Bei jedera Versuche wurden auf dièse Weise,

je nach der Capacitât des angewendeten Recipienten,

1000 bis 1500 Cub.-Cent, kohlensaurer und ammo-

niakfreier Luft durchgelassen, so dass man sicher

sein konnte, dass von der urspriinglichen Atmosphiire

des Recipienten keine Spur mehr nachgeblieben war.

Nach Verlauf einer gewissen Zeit, welche bei ver-

schiedenen Versuchen verschieden war , in keinem

aber 24 Stunden tiberschritt, ging man zur Uber-

fuhrung der im Recipienten gebildeten Mengen von

Kohlensiiure und Ammoniak in die Absorptionsgefiisse

B' und W liber, und dièses wui'de folgendermaassen

ausgefiihrt. Zuvorderst wurde an dem Schlauch der

Rôhre h das vorlilufig noch leere Kolbchen B' (in

Verbindung mit dem Barytwasser enthaitenden Ge-

fasse B') angebracht, wobei die Hiihne / (der Rohre

b) und r"'(der Rohre (/) geschlossen blieben, der Hahn
r" aber geoffnet und der ilim angehorige Schlauch mit

dem Aspirator verbundcn wurde. Durch die Wirkung
des Aspirators wurde nun der grosste Theil der Luft aus

dem Kolbchen B' entfernt, es bildete sich ein luftver-

diinntcr Rauni, worauf, nach dem Offnen des Hahnes
r'", das vollkommen klare Barytwasser aus dem
Gefasse B" in das Kolbchen B' gelangte.'') Nun wur-

den die Hahne / und r'" wieder geschlossen, der

Schlauch des Rôhrchens c an den "Will-Varren-

trapp'schen Apparat angesetzt, worauf, nach dem
Offnen der Hiihne r" und /, die Luft des Recipienten

in Verbindung mit dem Aspirator gelangte. Der Hahn
r blieb dabei geschlossen. Die Wirkung des Aspira-

tors war in der Weise regulirt, dass in der Regel

2—3 Blasen pro Secunde in die beiden Absorptions-

apparate eintraten. Nachdem nun ein grosser Theil

der im Recipienten befindiichen Luft entfernt war,

wurde auch der Hahn r geoffnet und durch den Re-

cipienten noch 700— 1000 Cub. Cent. Luft durch-

gelassen. Diesen Gang befolgte ich bei allen ange-

stellten Versuchen.

Eine kurze Besprechung der weiteren, rein chemi-

schen Behandlung der in beiden Absorptionsgefàssen

erhaltenen Producte, behufs der Gewichtbestimnuing

der ausgeschiedenen Mengen von COo und von NHg,

halte ich fiir nicht unzweckmassig. Dadurch wird eine

gewisse Contrôle iiber die Resultate der vorliegenden

Versuche auch den Fachmannern der Chemie an die

Hand gegeben, welche in der Regel die rein chemi-

schen Arbeiten eines Pliysiologen nicht ohne ein ge-

wisses Misstrauen ansehen.

Das Ammoniak ist als Platinsalmiak bestimmt wor-

den.'') Die salzsàure Lôsung des Will-Varrentrapp-

schen Apparates, sammt den Waschwilssern , wurde

mit reinem Clilorplatin in geringem Ueberschuss ver-

setzt, auf dem Wasserbade zur Trockne eingedampft,")

der Rest mit einer Mischung von 2 Theileu absolut.

3) Die Menge der Barytiosuug, die man zufliessen Hess, war im-

mer so berechnet, dass das untere Ende der Rôhre c eben die Ober-

flâche der Flûssigkeit beriihrte, nicht aber in dieselbe eintauchte.

4) Eine Bestinimung der NH3 miltclst Schwefelsâure, nach der

Titrirmethode von Péligot, .warc vielleicht praciser; da mir aber

ziir Zeit die nothigen Titrirapparate nicht zu Gebote standen, so

musste ich auf dièse Méthode vcrzichten.

5) Um die iu der Luft des Arbeitslocales etwa vorhandenen

Spuren von NU., zu beseitigen, wurden in der Niihe des Wasser-

bades zwei Sclialeu mit Schwefelsâure gestellt.

1*
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danii die erlialtene Menge des Platinsalmiak's auf

einem kleinen Filter gesammelt, mit der obigen Mi-

scluing tuchtîg gewaschen, zwischen Uiirglâsern bei

100" Cels. getrocknet und endlich gewogen. (S. am

Ende, analytische Belege.)

Ûber die Menge der ausgeschiedenen Kohlensiture

hielt ich fiir zweckniiissig, nicht direct aus der erlial-

tenen Menge des kolilensauren Baryts zu schliessen,

sondern ich verwandelte denselben in schwefelsaures

Salz, und aus der Menge dièses letzteren wurde die

Menge der CO. berechnet. Dabei ist folgender Gang

eingeschiagen worden. Nachdem der im Kolbchen ent-

standene Niederschlag von kohlensaurem Baryt, rasch

und bei môglichst abgehaltener Luft, auf dem Filter

zuerst mit reinem, warmera Wasser, schliesslich mit

Wasser, welches etwas Amraoniak und kohlens. Am-

moniak enthielt , ausgewaschen worden ist, wurde

derselbe in Chlorbaryum verwandelt, alsdann die Lô-

sung mit verdiinnter Schwefelsaure versetzt') und der

entstandene Niederschlag drei bis viermal mit kochen-

dem Wasser behandelt. Nach langerem Waschen auf

dem Filter wurde der Niederschlag bei 100° Cels.

getrocknet, alsdann, gesondert vom Filter, gegliiht

und nach vollstândigem Erkalten iiber Schwefelsaure

gewogen. (Siehe am Ende, analytische Belege.)

Die Griinde, welche mich bewogen haben, diesen

Gang einzuschlagen sind folgende: 1) Den im Kolb-

chen mit Barytlôsung entstandenen Niederschlag von

kohlens. Baryt als solchen direct zu wagen, hielt ich

deswegen fiir unzweckmilssig, weil es oft ungemein

schwierig ist, die letzten, festhaftenden Theilchen des

Salzes aus dem Kolbchen wegzuschaffen und also ein

merklicher Verlust zu befiirchten ware; 2) Die salz-

saure Lôsung des erhaltenen Niederschlages fiillte ich

als schwefelsaures und nicht als kohlensaures Salz aus

dem Grunde, weil a) die Fiillung mit Ammoniak und

kohlensaurem Ammoniak nur unter gewissen Urastân-

den eine vollstàudige ist, namentlich bei Abwesenheit

eines gewissen Ûberschusses freier Ammonsalze in der

Losung und ferner, wenn man mit grôsseren Quanti-

6) In obiger Mischung ist der Platinsalmiak vollkommen un-

loslich.

7) Sowohl beim Auflbsen des BaOCO^ in Salzsaure, als auch beim

Zusatz von Schwefelsaure ist ein tjberschuss der Sâuren vermieden

worden. Wo ein solcher vorhanden war, wurde die freie Silure mit

kohlensaurem Natron abgestumpft.

tâten der urspriinglichen kohiensauren Verbindung zu

thun hat; da ich aber auch auf kleinere Mengen Koh-

lensaure rechnen musste, so schien mir dièse Méthode

fiir die Richtigkeit der Resultate nicht besonders giin-

stig zu sein; h) weil ich mich durch eine Vorpriifung

liberzeugt habe, dass das zur Anfertigung der Absorp-

tionsl()sunggebrauchte,krystallisirteBarythydrat nicht

vôllig eisenfrei war und ich folglich, bei Anwendung

der zweiten Méthode, auch kleine Mengen von Eisen-

oxydhydrat im Niederschlage bekommen batte. Aile

dièse Unbequemlichkeiten glaube ich durch den von

mir eingeschlagenen Weg beseitigt zu haben.

Die Versuche (im Ganzen 1 2) sind mit vollkommen

frischen Fruchtkorpern von drei basidiosporen Hy-

menomyceten, namentlich: Ladarius vellereus, Lacta-

rius vellereus §: exsiiccus und Bolefns luridvs, ferner

mit dem Sclerotium von Clavkeps ptirjmrea und end-

lich mit einer Ustilaginee— der Ustilago Maydis (Te-

leutosporenform) — angestellt worden.

Vor dem Eintragen in den inwendig befeuchteten

Recipienten wurden die an den Versuchsobjecten

haftenden Theilchen des Substrates, oder sonstige

organische Reste (z. B. die an Hiiten der Lactarien

immer anhaftenden, modernden Blatter) sorgfâltigst

entfernt und darauf die Versuchsobjecte gewogen.

Selbstverstiindlich konnte das Erstere an der Ustilago

Mmjdis nicht ausgefiihrt werden; es wurde also gera-

dezu eine vom parasitischen Pilze stark befallene Par-

tie des Gewebes der Mutterpfiauze gewogen und un-

ter die Glockegebracht.*)

Mit jeder der genannten Pilzformen (ausgenommen

Lactarius vellereus und Boletus luridus) wurden drei

Versuche ausgefuhrt, welche insgesammt 48 Stunden

dauerten. Zuvôrderst sind die Versuchsobjecte fiir

24 Stunden in den Recipienten eingetragen worden.

Die von ihnen, wahrend dieser Zeit, gebildeten Men-

gen von Ammoniak und Kohlensâure wurden als nor-

8) Da Ustilago Maydis nur sammt dem (obschon sparlieh ver-

tretenem) Gewebe der Mutterpflanze in den Recipienten einge-

tragen werden konnte, so ist offenbar die gebildete Kohlensâure in

alleu mit dieser Pilzform angestellten Versucheu dasProduct zweier

ganz heterogener Quellen, einmal des Pilzes selbst und dann des

nicht griin gefarbten Gewebes der Mutterpflanze. Ich kann nicht

genug bedauern versaumt zu haben, einen Controlversuch iiber die

Mengen des von diesem Gewebe in gesundem fparasitenfreiem) Zu-

stande ausgeschiedenen COj anzustellen. Deun nur auf dièse Weise

kann die wirkliche Menge der vom Pilze gebildeten Kohlensâure

richtig angeschlagen werden.



9 des Sciences de Saiiif -P('>tersbouPs^. lO

maie Ausscheidungeii angesehen, da in der That so-

gar sàinmtliche aiigewciidete Hutpilze, wahrend dieser

Zeitperiode, weder eine Verminderung der ilincn zu-

kommenden Gewebespannung, noch aiidere Erschei-

iiungen zeigten, welclie als Zeichen beginnender Zer-

setzung angesehen werden kônnten. Sowohl die bei-

den Lacfarii, als auch der Boldus luridus erliielten

sich in den ersten 24 Stunden wie frisch. — Nach

dem ersten Versuche wurden mit denselbeu Versuchs-

objecten, wahrend der nachfolgenden 24 Stunden, noch

zwei Versuche angestellt und zwar einer wahrend der

Tagesstunden, der andere aber wahrend der Nacht-

stunden. Die Dauer der einzeluen Versuche war zwi-

schen S'', und 13 Stunden. Bei sonnigen Tagen war

der Récipient nie der Wirkung directer Sonnenstrah-

len ausgesetzt; man bedeckte ihn in solchen FïiUen

mit einer Papiertute. Nun zeigte sich ein nicht un-

bedeutender Unterschied in den Mengen des ausge-

schiedencn Ammoniaks, ein Unterschied, welcher auf

das Eintreten gewisser Veriinderungen im PilzkiJrper

hindeutete. Der âussere Ausdruck dieser Verande-

rungen bestand in einer deutlich bemerkbaren Ver-

minderung der Gewebespannung bei den Hutpilzen

und einer Aufiockerung des Gewebes bei dem Sclero-

tium von Claviccps. Filulnisserscheinungen sind in

keiuem Falle eingetreten. Die mikroskopische Unter-

suchung zeigte bei den Hutpilzen nur eine geringe

Contraction der Plasmasubstanz der Hyphenzellen, aber

durchaus keine Missfiirbung derselben, oder gar eine

Zerstôrung der Hyphenmembran; letztere verlor ihre

normale Spannung, zeigte aber sonst nichts Abnormes.

Bei dem Sderotium von Claviccps blieb sogar die

Vertheilung des Plasmas uud des Oeles in den Hyphen-

zellen unverandert.
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Versuchstagc.
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Nehmen wir als Einheit fiir Substanzgewicht das

Gewicht vom Sclerotiiiin der ClavkejJS und als Einheit

fiir die ausgescliiedeiicii Ammoniakmengcn — dieje-

nige von Ladarius rcllvrciis (!),2 JMilligr. pro 100 Gr.

Substanz), so crluilten wir zur Verglcicliung folgonde

Zahlen:

2,77 4,27— 4,58

Versiiclie: VII IV

Veriliiltniss der

Gewiclite: 1 — 1,7;.

(Sclerotiuiu = 1)

Verhiiltn. d. von

100 Th. Subst.

ausgeschiedenen

Mengen v. NH3: 2,92— 3,30— 1,04— 1 — 1,07

(Lactar. vellereus ;= 1)

Somit iibertrilft bei deni Sclerotium von Claviceps

die Menge des ausgeschiedenen Ammoniaks in 24 Stun-

denbeinahe drei Mal diejenige bei Ladarius vellcreus,

dessen Substanzgewicht 4% Mal grôsser ist. Bei Usti-

lago Maydis^ bei der auch die direct erhaltene Menge

des Ammoniaks die grossie ist, betragt dieselbe das

S'^of'it^lie derjenigen vom Ladarius vellcreus, wàhrend

das Substanzgewicht der UstUaijo nahezu 2^/., Mal klei-

ner ist"). Bei Lac<«rms vellcreus ^: exsuccus ist die

Menge des ausgeschiedenen Ammoniaks nur um 0,4

grosser als bei Laetarius vellereus, obsclion die Sub-

stanzgewichte beider um das Anderthalbfachc dif-

feriren. Endlich bei Bolctus luridus ist die Ammo-
niakausscheidung um 0,7 stiirker als bei Ladarius

vellcreus, zugleich abcr verhalten sich auch die ab-

soluten Substanzgewichte beider wic 1,01): 1. Dièses

ist iibrigens der einzige Fall, wo die Menge des aus-

geschiedenen Ammoniaks in einer, wenn auch nicht

strengen Beziehung zum Substanzgewicht steht.

Da Temperatur und Licht bei samnitlichen Versu-

chen nur geringe Schwankungen zeigtcn (Vgl. C'olum.

III, IV und IX der Tabelle), so kôniien auf Grand die-

ser Betrachtungen folgende allgemeincre Sàtze aufge-

stellt werden:

1) Die Mengen des in 24 Stunden ausgehauchteu

9) Eigcntlicli muss das Gewiclit (1er Pilzsiibstaiiz scibst voii Us-

tilago gci'ingpr aiigrsdilagen wurdeu, als iu der Taliellc angpgebeii

worden ist ('J,.') Cirm.); der Parasite ist sammt seincm Subsiralo in

den Récipient en cingetrageu wordeu, uiid die Substanz des letzteren

betrug am Anfange des Versuchs wcnigstens '^^ der Substanz des

Pilzes,

Ammoniaks sind, ceteris paribus, bei verschiedenen

Pilzformen verschieden.

2) Die Differenz der Amnioniakmengen, welche in-

nerhalb 24 Stunden von verschiedenen Pilzformen

ausgeschieden werden, steht in keinem directen Ver-

liilUniss zur Differenz ihrer Substanzgewichte.

3) Bei Ustilafin uiid deni Sclerotium von Claviceps

ist die ausgehauchte Auunoniakmcnge am bedeutcnd-

sten; die Hutpilze stehen diesen beiden sehr nach, und

die von ihnen ausgeschiedenen Mengen ditforiren un-

ter einander verhaltnissmâssig nur wenig.

4) Die Mengen des von frischen Pilzen ausgeschie-

denen Ammoniaks sind iiberhaupt unabhiingig von der

Masse der Pilzsubstanz; die Energie dieser Ausschei-

dung muss also durch andere Ursachen bedingt sein,

Ursachen, welche in der Verschiedenheit chen)ischer

Vorgange in den Elementarorganen der Pilzkorper

zu suchen sind.

Fragen wir nun jetzt, ob und in welcher Weise die

Energie der Ammoniaksecretion moditicirt wird beim

Eintreten anormaler Zustiinde in den Elementarorganen

des Pilzkôrpers, welche etwa durch die Versuchsdauer

selbst hervorgerufen werden, so geben uns die Re-

sultate der mit denselben Objecten in den nachfol-

genden 24 Stunden angestellten Versuclisreilie, wenn

nicht eine vollkommen befriedigende Antwort, wenig-

stens einige Andeutungen.

Wic die Versuche III, VIII, IX, XI und XII zci-

gen, bemerkt man nach dem Eintreten solcher Zu-

stânde eine bedeutende Steigerung der Ammoniak-

secretion. So \\A\\Q\\i(^ Boldus luridus (Vers. III), des-

sen Gewebe schon im Welken begrifTen war. wiihrend

9'/, Tagesstunden und bei Sonnculiclit ctwas iiber die

Ilàlfte derjenigen Ammoniakmenge aus, welche inner-

halb der ersten 24 Stunden ausgeschieden wurde. Lada-

rius vellereus ^: exsuccus (Vers. XI und XII), im nJim-

lichen Zustande, schied 'wahrend 12 Nachtstundon

liber das Anderthalbfache der in den ersten 24 Stun-

den ausgeschiedenen Ammoniakmenge aus und wahrend

der nachfolgenden 10 Tagesstunden, bei Sonnenlicht,

— beinahe das Doppelte. — Eine ganz ausserordent-

liche Steigerung der Ammoniaksecretion ist aber bel

dem Sclerotium von Clariceps (Vers. VI 11 und IX)

beobachtet worden, welches, ohne besonders augen-

fallige Verauderaugen zu zeigen (namentlich bei dem

Vers. VIII), innerlialb nur 8 Tagesstunden mehr als
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das Doppelte der in den ersten 24 Stunden ausge-

schiedeuen Menge von Aramoniak, naraentlich 56,5

Milligrani. pro 100 Grra. Substanz secernirte. Dièse

énorme Steigerung ist uni so mehr bemerkenswerth,

als weder eine bedeutende Schwankung der Tempe-

ratur, noch eine Ânderung in der Beleuchtung statt-

gefunden bat. In den darauf folgenden IS'/j Nacbt-

stunden (Vers. IX) war die Animoniaksecretion etwas

schvviicher aïs wâhrend der Tagesstunden, wie es ans

dem Vergleiche der Zeitdauer beider Versuche VIII

und IX ersichtlich ist; dennoch betrug die Menge des

ausgescbiedenen Ammoniaks beinahe das Doppelte

derjenigen Menge, welcbe in den ersten 24 Stunden

ausgehaucht wurde '").

Bel UstiJcujo Maijdis (Vers. V und VI), welche nacb

den ersten 24 Stunden abernials fiir 24 Stunden in

den Recipienten eingetragen wurde, ist auch eine

Steigerung der Ammoniaksecretion beobachtet worden,

obschon nicht in dem Grade, wie bei den iibrigen.

Wâhrend der ersten 9'/^ Stunden wurden, bei Sonnen-

licht, 0,2 Milligr.,in den nâchstfolgendeu IS'/jNacht-

stunden— 2,8 Milligr. (pro 100 Gr. Subst.)— mehr

ausgeschieden, als in den ersten 24 Stunden. Da wâh-

rend der beiden Versuche V und VI der Parasite

keine Spur irgend einer B^schadignng zeigte, im Ge-

gentheil in der besten Weise fortvegetirte und mas-

senhaft Sporen bildete, so glaube ich ans diesem Um-
stande und ferner ans der allmahlichen, mehr regelmâs-

sigen Zunahme der Ammoniaksecretion mit Wahr-

scheinlichkeit schliessen zu diirfen, dass bei Ustilago

dièse Steigerung der Ammoniakausscheidung durch

ganz andere Verhaltnisse veraulasst wird, als z. B. bei

Boletus und Laciarius vellereus ^,— namentlich durch

eine Weiterentwickelung des Pilzes. In der That ging

die Energie der Sporenbildung Hand in Hand mit

der Zunahme der Mengen des ausgehauchten Ammo-
niaks. Es sei iibrigens weiteren Versuchen vorbe-

halten, diesen wichtigen Punkt naher zu erôrtern.

Betrachten wir nun die Kohlensâureausscheidung

10) Es bleibt noch unentschieden, ol) dièse énorme Steigerung
der NHj- Sécrétion bei dem Sclerotiura von Claviceps wirklich das

Beginueu von Zersetzuugsprocessen ankiindigt, oder vielmehr im
Zusammenhange mit eintretender Weiterentwickelung des Sclero-

tium's steht. Eine Verandernng in den Elementarorganen ist, wie
gesagt, nicht nachgewiesen worden, und das Einzige, was eiuiger-

massen auf das Eintreten abnormer Verhaltnisse hindeuteu konute,
ist das Weicbwerden der Sclerotien und das Auftreten zarter, weiss-

licher Hyphen an der Oberflâche desselben.

bei sâmmtlichen Versuchsobjecten in den ersten 24

Stunden.

Was zuvôrderst die Mengen der von verschiedenen

Pilzformen ausgescbiedenen Kohlensâure an und fiir

sich anbelangt, so zeigt sich hier ein ziemlich intéres-

santes Verhalten. Einerseits difiTeriren die Mengen der

von sehr heterogenen Pilzformen, dazu noch in sehr

verschiedenen Entwickelungsstadien ausgehauchten

COj (auf 100 Subst. berechnet) nur sehr wenig von

einander, wie es ans dem Vergleich der Versuche I,
-

II, IV, "), ferner VII und X deutlich hervorgeht. An-

drerseits dagegen zeigen nahe verwandte Pilzformen

einen bedeutenden Unterschied in der, wâhrend einer

und derselben Zeit, nahezu unter gleichen Bedingun-

gen, ausgescbiedenen Kohlensàuremenge. So Lacta-

rius vellereus und Lactarhis vellereus p: exciiccus. 100

Gramm Substanz des letzteren haben in den ersten

24 Stunden iiber '/g weniger Kohlensâure ausgeschie-

den, als 100 Grm. des ersteren. Dagegen sind die

Mengen der, wâhrend derselben Zeit, von 100 Grm.

Substanz ausgehauchten Kohlensâure bei Ladarius

vellereus §. exsuccus und dem Sclerotium von Clavi-

ceps einander gleich. Da nun bei sâmmtlichen Ver-

suchen die âusseren Bedingungen (namenthch Tem-

peratur) verhâltnissmâssig nur geringe Schwankun-

gen zeigten, so ist einerseits dieser Unterschied in

der Energie der Kohlensâuresecretion bei sonst, ihrer

Structur nach, sehr nahe stehenden Formen, dagegen

andrerseits eine vollkommene Uebereinstimmung, in

dieser Hiusicht, bei sehr heterogenen Formen— nur

aus der Verschiedenheit der chemisch-physikalischen

Umsetzungen im Inneren der Elementarorgane des

Pilzkôrpers erklarlich. In dieser Hinsicht besitzen

also morphologisch verwandte Formen eine gewisse

Individualitât und kônnen bedeutende Verschieden-

heiten zeigen, wâhrend umgekehrt morphologisch

weit von einander abstehende Formen, was die Koh-

lensâureabscheidung anbelangt, ceteris paribus, nur

sehr wenig von einander difîeriren.

Hinsichtlich des Verhaltens der, innerhalb einer

gewissen Zeit (als Norm nehmen wir die ersten 24

11) Bei dem Versuche IV (Ustilago) ist die augegebene, als von

der Pilzsubstanz selbst ausgeschiedene Kohlensàuremenge etwas zu

hoeh. Wie schon erwâhnt worden, stammt gewiss ein Theil der-

selben von dem farbloseu, vom Parasiteu befalleuen Gewebe der

Mutterpflanze, welcbes etwa auf Vj des Gesammtgewichtes des Ob-

jectes angeschlagen werden dilrfte.
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Stundeu) ausgeschiedenen Mengon von Kohlensâiire

zu denen von Ammoniak ist zu bemerkeu, dass 1.,

beide Secretionen vollUommen von einander unab-

hàngige Processe zu sein scheiuen und 2., dass die

Menge der ausgehauchten Kohlensâure constant die-

jenige des ausgeschiedenen Ammoniaks uni das Mehr-

fache iibertrifft. Eine Steigerung der Ammoniaksecre-

tion bel einer gewissen Pilzform bedingt aber nicht

nothweudigerweise auch eine Steigerung der Kolileu-

silureausscheidung bei derselben. Zuweilen wird bei

einer und derselben Pilzform eher eine Verminderuug

der Kohlensâuresecretion bcobachtet (Vrgl. Vers. XI

und XII), wàhrend die Menge des Ammoniaks zunimmt.

Betrachten wir ueben einander diejenigen Zalilen

der Columnen VI und VIII, welche den 24:-stundigen

Versuchen entsprecheu und welche die auf 100 Sub-

stanz berechneten, von verschiedenen Pilzformen aus-

geschiedenen Meugen COj und NHj ausdriicken, so

haben wir zur Vergleichuug folgende Zahlenreihen:

Versuche I — H — IV — VU - X

AuSgeSChied. CO^ in Grammea.

24 Stunden 1,58. 1,50. 1,57. 0,91. 0,9.

(AuflOOSubst.ber.)

AusgeSChied. NHg in Milligrammen.

24 Stunden 9,2. 10. 31,1. 26,9. 9,5.

(AuflOOSubst.ber.)

Die Zahlen, die die ausgehauchten CO, Mengen

ausdriicken, differiren in den Versuchen I, II und IV

und ferner in den Versuchen VII und X (wo iiber-

haupt die erhaltene Menge der CO^ geringer war) nur

sehr wenig von einander. Dagegen fallen die NHg-

Mengen sehr verschieden aus.

Berechnen wir nun, auf Grund dieser Zahlen, wie

gross bei verschiedenen untersuchten Pilzformen

die Zabi der Gewichtseinheiten (Milligrammen) ans-

geschiedener Kohlensâure auf je eine Gewichtseinheit

ausgeschiedenen Ammoniaks ist, so finden wir, dass:

100 Grm. frischer Pilzsubstanz

bei Lactarius vellereus (Z) 171,7

bei Boletus luridus (II) 150

bei Ustilago Maydis {IV) 50,8

bei d. Sclerotium von Claviceps {VII) 33,8

bei Lactarius vellereus p. exsuccus . . 94,7 Ge-

wichtseinheiten CO,, auf je eine Gewichtseinheit NHg
ausgeschieden haben.

Tome XIV.

Dièses Verhalten beider Secretionen zu einander

sclieint kaum eine andere Deutung zuzulassen , als

dass beide Resultate zweier, zwar gleichzeitig statt-

findeuder, aber vollkommen von einander unabhan-

giger, hôchst wahrscheinlich ganz verschiedener Pro-

cesse im Inneren der Elementarorgane des Pilzkôr-

pers sind. Die Kohlensiiureabscheidung ist zwar di-

recte Folge der energischeu Sauerstoflaufnahme, wel-

che bei Pilzeu bestândig stattfindet, und das Material

zur Kohlensaurebildung sind z. Th. die im Pilzkorper

aufgespeicherten,stickstofffreien Stoffe, zum Theilauch

die Pilzsubstanz selbst. Welcher Natur aber dieje-

nigen Stoffe sind, die als Quellen des ausgeschiedenen

Ammoniaks angesehen werden kônnen, und welche

Metamorphosen dieselben im Inneren der Elementar-

organe erleiden — dariiber ist nichts Nâheres zu sa-

gen. Es wâre vielleicht nicht uumoglich, dass gegen-

iiber der Kohlensaureausscheiduug die Ammoniak-
secretion als Résultat eines Reductionsvorganges, z.

B. salpetersaurer Verbindungen, im Inneren der Zel-

len auftritt. Einestheils sind salpetersaure Salze in

dem fur die Pilze als Nahrung dienendeu Substrat

beinahe immer vorhanden, anderntheils aber stôsst

der Gedauke iiber die Môglichkeit einer Réduction

derselben durchaus auf keine Schwierigkeiten, da

tiherhaupt die Salpetersaure sich zu Ammoniak leicht

reduciren lasst.

Beim Eintreteu anormaler Verhâltnisse im Pilzkor-

per, z. B. beim Welken, ist, sovveit es aus den einzeln

dastehenden Versuchen XI und XII mit Lactarius

vellereus ^. exsuccus zu schliessen erlaubt ist— eine

Verminderung der Kohlensaureausscheidung bemerk-

bar. Dièse Verminderung war in den genannten Ver-

suchen eine sehr bedeutende, namentlich in den er-

sten 12 Nachtstunden (Vers. XI) beinahe um das

Doppelte von derjenigen Menge, welche in den er-

sten 24 Stunden ausgeschieden wurde. In den niichst-

foigenden 10 Tagesstunden, bei Sonnenlicht (Vers.

XII), nahm die Menge der ausgeschiedenen CO, et-

was zu, iiberschritt aber kaum die Halfte der in den

ersten 24 Stunden gebildeten Menge. Die Thatsache

ist schon von Marcet '-) beobachtet worden. Auch

er bemerkte, dass Pilze, welche im ersten Stadium

der Zersetzung sich betinden, weniger Kohlensâure

12) Bibliothèque universelle de Genève, 18 déc. 1834.— Froriep's

Notizen, Jun. 1835, JVï 967.
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ausscheiden, als vollkommen frische. Soniit siiid uii-

sere Versuche XI und XII nur eine BestâtiguDg.

Bei deni Sclerotium von Clavkeps verhielt sich die

Kohlensâureaussclieiduug in der zweiten 24-stUndigen

Période in einer ganz anderen Weise als bei Lada-

rius vellereus §. exsuccus. Die Mengen des ausgeschie-

denen Gases nahmen zu und' erreichten am Ende der

letzteren 14 Nachtstunden (Versuch IX der Tabelle)

beinahe das Doppelte der in den ersten 24 Stunden

ausgeliaucliten Menge, nâmlich 1,702 Grm. pro 100

Grni. Substauz. Da das Sclerotium sich dabei ausser-

lich etwas verânderte (es wurde lockerer und bedeckte

sich mit sparlichen, zarten Hyphen), so steht— ange-

nomnien, dass dièse iiusseren Veriinderungen die er-

sten Vorboten beginnender Zersetzungseien— dieEr-

scheinung der starken Zunahme der Kohlensâurese-

cretion bei demselben in direktem Widerspruch mit

dem bei Ladarius vellereus ^. erhaltenen Resultate.

Indessen scheinen mir dièse àusseren Veranderungen

noch keine unbedingt stichhaltigen Grunde fiir die An-

nahme eines ganzlich verànderten Zustandes des Scle-

rotiuras zu sein. Die mikroskopische Priifung der

Gewebe zeigte durchaus keine Altération im Inhalte

der Hyphenzellen, und es ist also noch unentschieden,

wie dièses Auftreten zarter Hyphen an der Oberfliiche

des etwas aufgelockerten Sclerotiums gedeutet wer-

den soU: alserste Entwickelungsstadie eines Parasiten

auf dem abgestorbeuen Sclerotium, oder als allererstes

Zeichen einer beginnenden Weiterentwickelung des

noch lebensfâhigen Sclerotiums selbst. Bekanntlich

sind ja die ans dem Sclerotium sich entwickelnden

gestielten Fruchtkôrper der Claviceps an ihrer Basis

von zarten Hyphen umflochten. Es ist also nicht un-

môglich, dass dièse im Versuche IX beobachteten

Hyphen (deren Ûbergaug in das Gewebe des Scle-

rotiums nicht leicht zu verfolgen ist) gerade die bald

darauf folgende Einleitung zur Fruchtkorperbildung

ankûndigen. Sind nun dièse Hyphen in der That die

ersten Vorboten einer Weiterentwickelung des Scle-

rotiums, so steht die Steigerung der Kohlensaurese-

cretion bei demselben in der zweiten 24-stundigen

Période in vollem Einklange mit den bei Ustilago

Maijdis (wo die Fortentwickelung deutlich verfolgt

werden konnte) erhaltenen Resultaten. Wenn da-

gegen dièse Hyjjhen irgend einer parasitischen Form
angehoren soUten, welche auf dem Sclerotium, so-

gleich nach dem Absterben desselben, zur Entwicke-

lung gelangte, so ist die beobachtete Steigerung der

Kohlensauresecretion unter Umstanden, wo in der

Regel cher eine Verminderung derselben zu erwar-

ten wàre, jedenfalls eine abweichende Erscheinung.

Da eine Verfolgung der Weiterentwickelung dieser

Hyphen nicht unternommen wurde, so ist jedenfalls

eine décisive Deutung der beobachteten Steigerung

der Kohlensauresecretion bei den Sclerotium einst-

weilen nicht zulâssig. Auf Grund mikroskopischer

Priifung môchte ich dennoch die Zunahme der Menge
ausgeschiedener Kohlensàure im Zusammenhange mit

einem Weiterentwickelungsvorgange mit ansehen.

Bei Ustilago Maydis hat in der zweiten 24-stun-

digen Période auch eine, aber verhâltnissmâssig ge-

ringe Steigerung der Kohlensàureabscheidung statt-

gefunden. Es haben namlich 100 Grm. Substanz am
Tage 1,61 und in der darauf folgenden Nacht 1,60

Grm. Kohlensàure gebildet, d. h. 0,03 und 0,04 Grm.

mehr, als in den ersten 24 Stunden. Wie schon vor-

her erwahnt worden, entwickelte sich dabei der Para-

site vortrefflich und bildete massenhaft Sporen, so

dass in diesem Falle von èinem Eintreten anormaler

Verhaltnisse kaum die Rede sein kann. Gegen die

Deutung der beiden letzteren Versuche mit Ustilago

Maydis (Vers. V und VI) kann jedenfalls eine Ein-

wendung gemacht werden, namlich die, dass die be-

obachtete Steigerung der Kohlensâuremenge nicht

allein als Résultat einer gesteigerten Thâtigkeit in

den Elementarorganen des Pilzes selbst angesehen

werden kann, sondern eben so gut als Résultat des

immer vorruckenden Zersetzungsprocesses im iibrig-

gebliebenen Gewebe der Mutterpflanze, welches dem

Parasite als Substrat dient. Dièse Einwendung kann

zum Theil gewiss richtig sein
;
jedenfalls ist man einst-

weilen berechtigt, dieselbe aufzuwerfen, da eine Vor-

priifung uber die Mengen der Kohlensàure, welche

von dem farblosen Gewebe im gesunden, parasiten-

freien Zustande, innerhalb einer gegebenen Zeit, aus-

geschieden werden, nicht goniacht worden, fiir die

absolute Genauigkeit der Eudresultate aber gewiss

von Bedeutung ist.

Auf Grund der eben besprochenen Versuche lassen

sich nun folgende allgemeinere Satze bezuglich der

Ammoniakausscheidung bei den Pilzen aufstellen.

1. Pilze aus sehr verschiedenen Ordnungen hau-
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chen im normalen Zustande wagbare Mengen freien

Animoniakgases aus.

2. Dièse Ausscheidung von Ammoniak scheint bei

den Pilzen ein allgemein verbreiteter Vorgang in al-

len Stadien der Entwickelung zu sein. Ammoniak

wird sowohl von vollstandig entwickelten, zusammen-

gesetzten Fruchtkorpern,als auch von Mycelien (Scle-

rotium der Claviceps), einfacheu Hyphencomplexen

und Sporen (Ustilago) ausgehaucht.

3. Die Ammoniaksecretion ist eine nothwendige

Function des Pilzkôrpers und als solche scheint die-

selbe von den ausseren Bedingungen wenig beeinflusst

zu sein. Pilze oder deren einzelne Organe hauchen

Ammoniak sowohl bei intensiver und gemassigter Ta-

gesbeleuchtung, als auch in derNacht aus. Dieausser-

sten Temperaturgrenzen, bei welchen die Sécrétion

noch stattfinden kann, sind nicht naher bestimmt

worden; allein Temperaturunterschiede von 15 bis

18° Cels. scheinen keinen bemerkbaren Einfluss zu

haben. Bezuglich der Steigerung oder Verminderung

der Sécrétion ist dennoch bei weitercn Forschungen

zu erwarten, dass Temperatur und Licht sicli als

maassgebend erweisen.

4. Die Mengen des von dem Pilzkorper innerhalb

einer gegebenen Zeit ausgeschiedenen Ammoniaks

stehen in keiner direkten Beziehung zum Gewichte

der Substanz desselben. Dagegen ist die Energie der

Ammoniaksecretion einzig und allein von der Inten-

sitàt der chemischen Vorgànge im Inneren der Ele-

mentarorgane des Pilzkôrpers abhangig.

5. Die Mengen des innerhalb einer gegebenen

Zeit ausgeschiedenen Ammoniaks stehen in keinem

direkten Verhâltniss zu denjenigen der ausgehauch-

ten Kohlensiiure. Eine Zunahme der Ammoniakse-

cretion bedingt nicht nothwendigerweise eine Zu-

nahme der Kohlensâureausscheidung und umgekehrt.

Beide Secretionen scheinen demnach als Endresultate

zweier von einander unabhângigen Processe in den

Elementarorganen des Pilzkôrpers aufzutreten.

6. Sowohl bei der Weiterentwickelung des Pilz-

kôrpers {Ustilago, sehr wahrscheinlich Sclerotium),

als auch bei dem Eintreteu anormaler Zustande in

den Geweben desselben {Lactarius, Boletus luridus)

findet eine Steigerung der Ammoniaksecretion statt.

Im ersteren Falle scheint dieselbe von einer Zunahme

der Kohlensâureausscheidung begleitet

letzteren ist dagegen eine sehr bcdeutende Vermin-

derung der Kohlensauresecrction bemerkbar.

Kivw. Anfang September 1868.

Versuch I. 24

0,0286 Grm.

Analylische Belege.

A. Aminoniakbestiminung.

Stund. — Erhalten: PtCl.,NH,Cl =
; entspr. 0,002182180 NH^.

Versuch II. 24 Stund. — Erhalten: PtCLNH.Cl =
0,0331 Grm.; entspr. 0,002525530 Grm. NII3.

Versuch III. 9%Stund.—PtCl.,NH, 01=0,0171 Grm.;

entspr. 0,001304730 Grm. NH3.

Versuch IV. 24 Stund.—PtCl,NII^Cl=0,0386 Grin.

= 0,002945180 Grm. NH3.

Versuch V. 9',, Stund.— 0,0389 Grm. PtClNH.Cl

= 0,002968070 NH3.

Versuch VI. 13 Stund.— 0,0422 Grm. PtCUNH.Cl

= 0,003219860 Grm. NH3. *

Versuch VIL 24 Stund.— 0,0195 Grm. PtCUNH.Cl

= 0,001487850 NH3.

Versuch VIII. 8 Stund.— 0,0412 Grm. PtCl,NH,Cl

= 0,003143560 Grm. NH3.

Versuch IX. 14 Stund.— 0,0366 Grm. PtCl.,NH,Cl

= 0,002792580 Grm. NH3.

Versuch X. 24 Stund. — 0,0194 Grm. PtClNH.Cl

= 0,001480220 Grm. NH3.

Versuch XI. 12 Stund.— 0,0319 Grm. PtCUNH.Cl

= 0,002433970 Grm. NH3.

Versuch XII. 10 Stund.— 0,0367 Grm. PtCUNH.Cl

=: 0,002800210 Grm, NH,

zu sein; im

B. Kohlensiiurebestimmung.

Versuch I. 24 Stund. — 0,1969 Grm. BaOSOg =
1,6650 Grm. BaOCO., = 0,372294 Grm. CO^.

Versuch II. 24 Stund. — 0,1965 Grm. BaOS03 =
1,6616 Grm. BaOCO, = 0,371533 Grm. CO,.

Versuch III. 24 Stund. — 0,0791 Grm. BaOSOg =
0,6680 Grm. BaOCO, = 0,149364 Grm. CO.,.

Versuch IV. 9% Stund.— 0,0813 Grm. BaOSOg =
0,6870 Grm." BaOCO, = 0,153613 Grm. CO,..

Versuch V. 13 Stund. — 0,0805 Grm. BaOS03 =
0,6807 Grm. BaOCO, = 0,152204 Grm. CO.,.

Versuch VI. 24 Stund. — 0,0289 Grm. BaOS03 =
0,2440 Grm. BaOCO, = 0,054558 Grm. CO,.

Versuch VII. 8 Stund. — 0,0325 Grm. BaOSO^ =
2740 Grm. BaOCO, = 0,061266 Grm. CO.,.

2*
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Yersuch VIII. 14 Stiind.

0,4280 Grm. BaOCO^
Versuch IX. 24 Stund. -

0,G820 Grm. BaOCO,
Versuch X. 12 Stund. -

0,3040 Grm. BaOCO^
Versuch XI. 10 Stund. -

0,3720 Grm. BaOCO^

- 0,0507 Grm. BaOSOg:

= 0,095700 Grm. CO,,.

- 0,0807 Grm. BaOSO,":

= 0,152495 Grm. CO^.

- 0,0360 Grm. BaOSO,," ^

= 0,067940 Grm. 00,.

- 0,0441 Grm. BaOSO,' --

= 0,083179 Grm. CO,,.

Extrait d'une lettre de M. Pritsche, directeur
de l'Observatoire de Pékin, à M. Wild, direc-

teur de l'Observatoire physique central à
St.-Pétersbourg, datée de Pékin le 10 (22)

novembre 1868. (Lu le 7 janvier 1869.)

In der Mitte des vorigen Jahres(1867)durchlhren

Hrn. Vorganger zum Director des Pekingor Obscrva-

toriums von der Akademie ernannt, fand ich die dem-

selben gehorigen, damais in St. Petersburg befindlichen

Instrumente zu magnetischen und astronomischenBe-

obachtungen in einem nichtebenbrauchbarenZustande,

da mein Vorganger, H. Neumann, drei Jahre mit

selbigen von Petersburg bis Irkutsk gereist war, \vo

er seines Amtes entsetzt wurde.

Nachdem der eine Theil der friiher ihm iibergebe-

nen Instrumente (den andern erliielt ich in Irkutsk)

so gut als moglich in wenigen Wochen ausgebessert

und durch neue ergauzt, verliess ich St. Petersburg am
16. (28.) August 1867, um an den Ort der Bestim-

mung, Peking, iiber Sibirien und die Mongolei zu ge-

langen. Auf der Reise, welche 5 Monate dauerte,

war Anfangs das Wetter den Beobachtungen sehr un-

gunstig. Von Irkutsk an, wo icli den Rest der Neu-
mann'schen Instrumente bckam und dadurch und

noch durch andere Umstande 4 Wochen aufgelialten

wurde, batte ich zwar kaltes, aber zum Beobachten

gutes Wetter, musste jedoch schnell vorwarts eilen,

da die gesetzlich vorgeschriebeiie Zeit der Reise un-

gefâhr 5 Monate betragt. Indessen erhieltich magne-

tische und, so weit sie dazu gehôren, auch astrono-

mische Beobachtungen an 25 von einander nahezu

gleichweit abstehendeu Orten, an welchen fast allen

vor ungefàhr 38 Jaliren Erman und Fuss beobach-

tet haben.

Die Berechnung dieserBeobachtungen, welche einen

nicht uninteressanten Aufschluss iiber die Ànderun-

gen dcrElcmente des Erdmagnetisraus auf jener wei-

ten Strecke geben diirftcn, ist jetzt voliendet, und ich

werde Ende dièses Jalires dieEhre haben, Ibnen eine

kleine Abhandlung iiber dieselbenzumDruckezu iiber-

senden.

M'as 'nun die vorhandenen Instrumente anbetrifl't,

so glaube ich von den astronomischen behaupten

zu dtirfen, dass sie fiir die Zwecke des biesigen Ob-

servatoriums von befriedigeuder Giite sind. Es be-

findet sich hier ein Universalinstrument von Ertel,

dessen gebrocbenes Fernrohr 1,4 Fuss lang ist. Der

Verticalkreis ist von Brauer in Pulkowa und sein

Nonius giebt 4", wahrend der des Horinzontalkreises

10". Ausserdem sind hier 2 gute Sextanten und ein

Fernrohr von Frauenhofer von 4 Fuss Lange, mit-

telmiissiger Giite.

Der Vorubergang des Mercur vor der Sonnen-

scheibe im November d. J. wurde mit demselben, wie

folgt, beobachtet:

Innere Beriihrung des Mercur und der Sonne,

beim Eiutritt 1868 November 5. Mittlere Pe-

kinger Zeit l'' 13"'43,'8.

Geographische Lage des Observatoriums:

Nôrdliche Breite 39°56'49,"0

Ostliche Lange von Greenwich-7'' 45™ 52,''0.

Die Lïinge des Observatoriums wird durch Mond-

culminatiouen mit dem oben beschriebenen Univer-

salinstrumentc bestimmt, so dass sic, wenn mit der

Zeit ihre Zabi angewachsen, sehr genau erhalten wer-

den kann.

Die ftiagnetischen Instrumente dagegen lassen noch

vie! zu wiinschen tibrig. Das Observatorium selbst

eignet sich weder zu astronomischen, noch zu absoluten

magnetischen Bestimmungen: Letzteres, weil im Ge-

biiude, namentlich dem Dache, ganze Pude von chine-

sischem Messing stecken, welches nach meiner Unter-

suchung ziemlich viel Eisen enthiilt. Zu diesem

Zwecke dient ein parallelpipedisch geformter Granit-

block auf gemauertem Fundamente, welcher frei mit-

ten im Hofe steht, nahe 700 Fuss von der grossen

Stadtmauer, die mit ihren regelmassigen Ôffnungen

scharfe und constante Miren darbietet.

Ein Azimutalcompass von Barrow ergab die

westliche Declination Pekings mit Hiilfe einer solchen

Mire, deren Azimut ans Meridianbeobachtungen mit
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deni Uiiiversalinstrumeiito (jftcr sehr scharf bestimnit

wurde.

1868 Jiini 2''23/7±0/3 8 Beobachtungstage

Jiili - August 2''22/5 ±: 0/4 7

Septbr.-Oct. 2°22,'0=t:0.'3 8

November 2''20,'4 rt 0/2 10

woraus hervorgeht, dass dieser Compass, wcun die

Zabi derBeobaclitungen bctrachtlich, brauchbare Re-

sultatc licfcrt.

Im November habe ich die Declination, so wie die

Inclination fast tâglich beobachtet, uni die zufalligen

Fehler zu verringeru, was spiiter ebenfalls gescliehen

wird.

De Dinotheriorum génère Elephantidorum Pa-
miliae adjungendo, nec non de Elephanti-

dorum generum craniologia comparata scrip-

sit Johannes Friedericus Brandi (Extrait.)

(Lu le 18 février 1869.)

Wie bekannt lieferte ich in meinen Synibolis Sire-

nicis niclit blos eine vergleichende, den Knochenban

besonders beriicksichtigende, Monographie der Sce-

liihe, sondern verglich auch ihren Skeletbau mit dem der

Pachydermcn, Cciacecn und Zeuglodonf.cn, uni entweder

die gegenseitigen Verwandtschaften dieser Gruppen zu

ermitteln, oder ihre mannigfachen Abweichungen fest-

zustellen. Da in dieser umiassenden Arbeit diejenigen

untergegangenen Gattungen, von denen wir mehr

oder weniger bedeutende Skeletreste kennen, eben-

falls Beriicksichtigung fanden, so musste dort auch die

in Bezug auf ihre Stcllnng im Sj'steni so hiuifig, selbst

noch in neuern Zciten, verkannte, iiberaus merkwiir-

dige, Gattung Dinothcrium besprochen werden. Es

konnte dies jedoch nur in der Kiirze geschehen. Na-

mentlich benutzte icli bierzu oine Abliandlung, wel-

che ich der Classe bereits 1862 am 19. December

unter dcni Titel : De Dinotheriorum génère Elephanti-

clonmi familiae adjungendo vorlegte, jedoch spâter

zurikknahm, um sie dermassen zu ergiinzen, dass sie

nicht nur eine Monographie dor fragiichen Thiergat-

tung, sondern auch zwei Anbange enthillt. Die so um-

gestaltete Arbeit erlaube ich niir mv.\ der Classe zum

Abdruck in den Mcmoiren crgebenst vorzustcllen.

Sie erliiolt, vvegen der zahlreichon Ergiinzungon, auch

cinen Zusatz zum Titel, nanientlich durch die Worte:

nec non de Elephantidorum generum craniologia com-

parata.

Man findct darin eine Geschichtc der vcrschiodo-

ncn Ansichten fibcr die Gestalt, die Verwandtschaften

und die systematische Stellung der Gattung Dinothe-

rimn, sowie eine genaucre Beschreibung seines Schii-

dels (der als oin im Wcsentlichen elepliantonahnlicher

nachgewiesen wird) nebst Bemerkungen iiber vicie mit

grosserem oder geringerem Grunde dem Dinothcrium

zugeschriebene , andere, ebenfalls elephantenahnliche

Knochen seines Skelets. Ilierauf folgen Mittlieilungen

liber die Beziehungen des Schadels der Dinothcrien

zu den nicht zu den Elephantiden gehorigen Pachy-

dermen, den Sirénien und Cetacecn, um schlicsslich in

einem besondern Abschnitt ans ostcologischen Griin-

den den Satz auszusprechen: das Dinothcrium sei ein

édites Glicd (Gattung) der Familie der elephantenar-

tige Thiere gewesen, welches den Mastodontcn naher

als den Ekphanten stand, jedocli schon etwas mehr
als Mastodon und Elcphas zu manchen anderen Pachy-

dermen und, jedoch wenig, zu den Sirénien hinneigte.

In einem besondern Capitel wird das Dinotherium

gigantcum umfassender als bisher als das riesenhaf-

teste aller bisher bekannt gewordenen Landthiere

nachgewiesen, das ihm in der Grosse zunâchst ste-

hende Mammuth nicht ausgenommen.

Zahlreiche Angaben iiber die geographische Ver-

breitung seiner Reste in der miocenen Formation,

dann wahrscheinlichere, die friiher aufgestellten An-

sichten widerlegende, Vermuthungen im Betreff seiner,

der der Ekphanten âhnlichen, Lebensweise bilden die

Gegenstiinde zweier anderen Capitel. Eudlich wird in

einem elften Capitel erôrtert, dass in Betreff der bis-

her aufgestellten Arten der Gattung Dinothcrium, aus

Mangel geniigender Materialien, noch bedeutende Un-

siclierhcit herrsche.

Ein erster Appendix enthalt die wescntlichen cra-

niologischen Kennzeichen der Familie der ï^iephanti-

den, so wie der sie bildenden Gattungen {Elcphas,

Mastodon und Dinothcrium). In einem zweiten wird

endlich iiber die Classification der eben gen.'innten

Gattungen der Elephantiden gesprochen und gezeigt,

dass man sie nach Belieben auf viertache Weise grnp-

piren konne, jedoch wiire es natiirlicher, sie nicht zu

theilen, weil sie eine kleine, fortlaufendende, Entwicke-
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lungsreihe bilden, die von Elephas beginnend durch

Mastodon za Dlnotherium hinuberfiihrt und durch letzt-

genannte Gattung zu den andern Pachydernien {Palâo-

thcrien, Lophiodonten etc.), jedoch bis jetzt obne nâ-

hern Anschluss, hinneigt. Man darf also fiir jetzt noch

aunehmen, dass die Elepihantiden unter den Pacliy-

dermen eine isolirte, besondere Gruppe (Familie) dar-

stellen.

Da man friiber das Dinothcrium in idealen Figuren,

namerttiich auf Gnindlage der Titelvignette des den

TJinothermm-^chMeX erliiuternden Kaup'schen Atlas-

ses, als von den andern Elephantiden abweicbendes

Wasserthier darstellte, so erlaubte ich niir eine neue

den vorstehenden Nachweisen entsprechende Figur

vom Herrn Pape entwerfen zu lassen, um dieselbe

auf xylographischem Wege niittheilen zu konnen.

Idéale Fignr des Dinotherium.

Ûber die Urinylsàure, ein neues Produkt der
Einwirkung der salpetrigen Sàure auf Harn-
sàure; von Dr. N. Sokoloff. (Lu le 10 décembre

1868.)

Ein Gemenge von 100 grni. Harnsaure und 300

C. C. Wasser wurde auf einem Sandbade bis h- 70"^ C.

erhitzt, und nun durch dasselbe ein Strom salpetrig-

sauren Gases geleitet, welches aus arseniger Saura

und Salpetersâure entwickelt wurde. Dabei fand zu-

erst eine stiirmische Einwirkung statt, und das Ge-

misch schâumte sehr stark, weshalb man ein sehr

geràumiges Gefâss anwenden muss. Sobald dièse stiir-

mische Reaction voriiber war, wurde der Strom des

salpetrigs^iuren Gases verlangsarat, und es erfolgte nun

unter reichlicher Entwickeluug eines Gas - Gemenges

von Stickstoff und Kohlensâure eine allmahliche Auf-

lôsung der Harnsaure. Als noch wenig davon ungelost

geblieben war, wurde die warme Fliissigkeit filtrirt

und dabei 2 grm. Harnsaure auf dem Filter erhalten.

Das saure Filtrat nahm an der Luft bald eine schône

purpurrothe Farbe an und wurde im Wasserbade bis

zur Halfte seines Volumens eingedampft; aus der noch

warmen Fliissigkeit setzte sich ein gelber flockiger

Niederschlag ab, welcher auf einem Filter gesammelt,

gewaschen und getrocknet 3 Grm. betrug. Die davon

abfiltrirte Fliissigkeit wurde zur Trockne verdampft

und dann mit kaltem Wasser behandelt, worin sich

nur ein geringer Theil lôste, und ein schweres blass-

gelbes Pulver ungelost blieb, dessen Menge 38 Grm.

betrug. Die klare witssrige Lôsung wurde im Wasser-

bade zur Trockne verdampft und der Rûckstand mit

heissem Alkohol ausgesogen, aus welchem beim Erkal-

ten 10 Grm. eines gelben krystallinischen, in verdunn-

tem Alkohol und im Wasser leicht liislichen Korpers

erhalten wurden. Nach dem Eindampfen der alkoholi-

schen Lôsung blieb als Riickstand eine syrupartige,

dunkelbraune, sauer reagireude Fliissigkeit.

Bei anderen Versuchen, besonders wenn die sal-
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petrige Silure bis zur voUstiindigen Auflôsung dcr

Harusilure eingeleitet worden wai-, habe ich noch ei-

nen Korper in Form eiiies gelben Pulvers erhalten,

welches unloslich in Alkohol, schwer lôslich in Wasser,

aber leicht lôslich in verdunnter Chlorwasserstoffsiiure

war und sich aus letzterer als platte Nadeln wieder

ausschied. Die wâssrige Lôsung dièses Korpers giebt

mit Àtzbarytlôsung einen schônen violetten Nieder-

scblag, der demjenigen selir iihnlich ist, welchen nian

mit Alloxantin erhiilt, sich jedoch dadurch unterschei-

det, dass er beim Kochen unveriindert bleibt, wahrend

letzterer seine Farbe verliert und sich in einen weis-

sen, aus alloxansaurem und dialursaurem Baryum be-

stehenden Niederschlag umwandelt.

Das Hauptproduct der Einwirkung der salpetri-

gen Sâure auf Harnsliure war eine neue Sàure, wel-

che ein schwer lôsliches, schweres, gelbes, sauer

reagirendes Pulver bildet und sich sehr leicht in at-

zenden und kohlensauren Alkalien unter Austreibung

der Kohlensaure aus letzteren loste. Bei der Einwir-

kung von verdUnnter Salzsàure auf solche Losungen

wird dièse neue Sâure sogleich in Form eines kry-

stallinischen, pulverfôrmigen Niederschlages gefâllt.

Aus heisser, wassriger Lôsung krystallisirt sie in dik-

ken, farblosen, kurzen Prismen, die bald in der Luft

weiss werden. Die raehrmals aus alkalischen Losun-

gen niedergeschlagene Sâure zeigte sich als ein zar-

tes, weisses, krystallinisches Pulver. Die zur Analyse

verwendete Menge war niehrmals mit Alkohol gewa-

schen und dann bei 120° C. getrocknet worden. Die

Sâure enthâlt kein Krystallwasser.

0,475 grm. bei 120^ C. getrockneter Sâure gaben

beim Verbrennen 0,554 grm. CO^ und 0,111 grm.

H^O, eutsprechend 31,S0 7oC. und 2,60 7o H.

0,394 grm. bei 120° C. getrockneter Sàure gaben

0,4G8 grm. CO^ und 0,085 grm. H^O, entsprechend

32,40 %C. und"2,40 7oH-

0,323 grm. gaben beim Verbrennen 0,417 grm.

CO, und 0,082 grm. iip, entsprechend 32,11 7oCO,

und" 2, 8 2 7o H.

0,350 grm. bei 120° getrockneter Sâure gaben beim

Verbrennen 90 Ce. N. bei OC und 760 raem. Brstd,

entsprechend 32,26 7oN.

0,450 grm. gaben beim Verbrennen 126 Ce. N.

beiO°Cund 760 mcm. Brstd, entsprechend 32,1 P/^N.

Hieraus berechnet sich die Formel CgH,N,Og.

G e f u n (1 e n.
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tiuiiQsalz (Cj,HiN^Og)j Si'g, durcli doppeltc Zersetzuug

erhalten, siiid weisse, krystalliiiische, iiiclit in Wasser

und Essigsâure losliche Pulver.

Die Darstellung der anderen Reihen dieser Salze

gelang mir nicht.

Das Silbersalz CgH-Ag^N^O^ erhalt man leicht diirch

doppelte Zersetzung als weissen, pulverforinigeii Nie-

derschlag, welclier sich selir leicht diircli Erhitzcn

mit Wasser und seibst am Tageslichte bràunt. Weis-

ses, zuerst durch Fliesspapier und danii schncll im

Luftbade getrocknetes Salz brâuut sich nicht am

Lichte. Es ist besser, zu seiner Darstelhmg leicht mit

Essigsâure angesituerte Salzlosungen zu nehinen. Das

Silbersalz ist fast unlôslich in kaltem Wasser.

0,198 grm. des Salzes gaben beim Verbrennen

0,084 grm. oder 42,4 % Ag. Die Formel verlangt

42,2 %Ag.
Das drcibasische Silbersalz konute ich wegen sei-

ner geringen Bestandigkeit nicht rein erhalten.

Das Cadmiumsalz GjHgCdN,Og-+- 'àE.fi erhiilt mau

durch doppelte Zersetzung des Kaliumsalzes mit SBO^

Lôsung als weisses, krystallinisches, sehr leicht ans

der Flussigkeit sich absetzendes Pulver.

0,104 grm. des Salzes gaben 0,031 grm. CdO, ent-

sprechend 26,2 %Cd. Die Formel verlangt 27,5 %Cd.

0,790 grm. des lufttrocknen Salzes verloren beim

Erhitzen bis 120°C, 0,089 grm., eutsprechend 11,2%
oder SH^O.

Das Kupfersalz C^H^Cu^^Og h- 4H,0 ist das die

Urinylsàure am besten charakterisirende Salz. Giesst

man zu einer verdûnnten, kalten Kupfervitriollôsung

eine verdiinnte, kalte Lôsung von urinylsaurem Ka-

lium, so bekommt man eine griiue Lôsung, ans wel-

cher, nach Verlauf einiger Zeit, sich diinne, kurze,

rothe Nadeln des Kupfersalzes absetzen. Die Farbe

dièses Salzes ist ganz dem Kupferoxydul àhnlich.

Nach dem Trocknen, bei 120''C, verlieren die Kry-

stalle ihr Wasser, und das Salz verwandelt sich in

eine griiulich schwarze Masse.

0,298 grm. des Salzes gaben beim Verbrennen

0,066 grm. CuO, eutsprechend 17,7 %Cu. Die For-

mel verlangt 17,7 "/qCu.

0,359 grm. des lufttrocknen Salzes verloren beim

Erhitzen bis 120°C, 0,062 grm.,entsprechend 17,2%
oder 4H.p.

Erhitzt man die Urinylsàure mit Salpetersiiure von

130— 135 Spec. Gew. mit Vorsicht, dass eine wei-

tere Erhitzung der Flussigkeit nach vollstiindiger

Aufliisung verhindert wird, so scheidet sich, nach dem
Erkalten, eine neue Sâure in Form diinner, kleiner,

platter Nadeln aus. Auch Saizsâure verwandelt die

Urinylsàure in eine neue, in langen Nadeln krystalli-

sirende Silure, und salpetrigo Sâure verwandelt sie,

wie ich schon oben angefûhrt habe, in einen dem
AUoxantin ahnlicheu Kôrper.

Das krystallinische, leicht iia Wasser losliche Pro-

duct der Einwirkung der salpetrigen Silure auf Haru-

siiure war nichts anders als O.xalsiiure. Ihr Silbersalz

verpuiïte beim Erhitzen. Das Baryumsalz wurde ana-

lysirt

0,381 grm. des Salzes gaben beim Verbrennen

0,335 grm. CBaO,, eutsprechend 61,1 %Ba. Die For-

mel C.,Ba04 verlangt 00,8 %Ba.
Ich stellte mir nun die Frage, wie die Oxalsiiure

bei dieser Reaction sich bildet? Ist sie eiu directes

Product der Spaltung, oder erscheint sie als ein Pro-

duct der Einwirkung der im Verlauf der Réaction

entstehendeu Salpetersiiure? Ist die zweite Aunahme
richtig, so fragt es sich, ob die Oxalsiiure durch Oxy-

dation der Siiure C^H^N^Og entsteht, oder ob sie ein

Oxydationsproduct der Glycolsiiure ist, deren Entste-

hung durch die Réaction von Strecker als moglich

sich ergiebt.

Um dièse Frage zu lôsen, suchte ich die Glycol-

siiure im syrupartigen Ruckstaude von der Einwir-

kung der salpetrigen Siiure auf Harnsâure auf und be-

handelte dieseu mit Kalkmilch, um die vielleicht vor-

handene Glycolsiiure in das Calciumsalz iiberzufiih-

ren. Das klare, etwas gefarbte Filtrat versetzte ich

mit einer salpetersauren Silberlosung und erhielt ein

Silbersalz als flockigen, weissen Niederschlag, der

sich leicht in verdunnter Salpetersâure und in Amrao-

niak lôste, beim Erhitzen sich leicht zersetzte und bei

der Entstehung aus verdiinnten Lôsungen krystalli-

sirte. Bei der Analyse dièses Salzes erhielt ich ein

Procent Silber mehr, als es die Formel des glycolsau-

ren Silbers verlangt. Die Saure, welche ich durch

Zersetzung des Silbersalzes mit Schwefehvasserstofif

erhielt, bildete eine syrupartige, saure Flussigkeit,

die wegen ihrer kleinen Quantitiit nicht nâher unter-

sucht werden konnte. Ich denke, dass dièse Silure

nichts anders als Glycolsiiure ist.
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Wir haben es folglicli mit zwei Pliascn iu der Ein-

wirkung der salpetrigcn Saure auf Harnsiiure zu tliun.

Anfangs entstehet Glycolsâurc nach der Gleichung:

2C.H,N,03 -t- 3NH0, -<- N,0
4^0.,

C,H,N,0,

C,H4 03-h3N

dann giebt NO, in Bcriiliruiig mit Wasser Salpcter-

saure

:

2N0, -*- Up = NHO3-+- NHO„

uud jetzt bcginiit die weitere Spaltung der entstandc-

nen Prodiicte, bei welcher sicli Kohlensiuire entwik-

kelt uiid die Oxalsaure entstehet. Das endliche Résul-

tat kann man durch folgende Gleidiung ausdrucken:

3aH,N,0,-v- 3XA -^ iNH03 = C^H.N^O,

V 2aH,0,-+- 3C0,,-H 12N -+- H,0.

\N'as die kleine Quantitiit des flockigcn
,

gclben

Korpers betrifft, die ich bei dieser Réaction erhalten

habc, so bin ich jetzt iiberzeugt, dass er uichts anders

ist als unreine Urinylsâure. Es wâre sehr intéressant,

die GlycolsiUire in reiuem Zustande ans Harnstlure

zu bekommen; ich bin jetzt mit dieser Aufgabe be-

schaftigt, so wie auch mit der der Spaltung, wclche

die Urinylsâure bei der Einwirkung von Salpeter-

sâure und Salzsaure erleidet.

21. Xovember 1563.

Ûber die aus dem Nachlasse des Grafen N. Sr

monitscli von der Kaiserl. ôlfentliclien Bi-

bliotliek erworbenen morgenlàndischen Hand-

schriften. Von B. Dorn. (Lu le 15 octobre ISGS.)

Die Kaiserl. ôffentliche Bibliothek liât in diesem

Jahre wieder eine neue Erwerbung an musulmani-

schen Haudschriften gemacht. Eine kurze Nachricht

iiber dieselben wird, so hoffe ich, den Frcunden der

morgenlàndischen "Wissenschaft nicht unwillkommen

sein, um so mehr, als dièse Nachricht ja nur eine

Fortsetzung der Berichte ist, welche ich seit mei-

nem Eintritte in die Bibliothek und schon fruher')

von dcrgleichen Erwcrbungen oder sonstigen wis-

senschaftlichen Schiitzen der Anstalt^) mitgetheilt ha-

be"). Die in Ilede stehendcn Handschriften sind Eigen-

thum der Erben des vormaligcn, zu seiner Zeit oft ge-

nannten, Russischen Gcsandten am Hofe zu Téhéran,

des Grafen Nik. Simonitsch gewesen. Hinsichtlich

dcrEinverleibungiudieBibliothek,reihtsichdieSamm-

lung den âhnlichen Sammlungen des Fiirsten Dolgo-

ruky") und des Hrn. v. Chanykov^j an. Die frûhe-

reu lîesitzer hatten sie im Oriente selbst zusammen-

gebracht; sie wurdcn fur die Bibliothek erworben und

schon dadurch war eine hochst preiswûrdige mittelbare

Aufmunterung fiir Andere gegeben, welche Gelegen-

heit haben konnten, dem Beispiele der genannten Her-

ren zu folgen. Auf jeden Fall wird die Hoffnung, der-

artige Sammlungen nicht mit Nachtheil oder Verlust

an einer wissenschaftlichen Anstalt, wo sie fiir die

Wissenschaft geborgen sind, anbringen zu konnen,

ein machtiger Sporn fur solche, welche im Morgen-

lande leben oder reisen, sein, ihre Thàtigkeit auch der

Erwerbung wissenschaftlicher Gegenstande zuzuwen-

den. Die Akademie hat auf dièse Weise Ende des vo-

rigen Jahres die Sammlung des wirkl. Staatsrathes

Graf, ûber welche nachstens Nàlieres mitgetheilt wer-

den wird, angekauft.

Die Sammlung des Grafen Simonitsch*^) umfasst

sieben und zwanzig meist Persische Handschriften.

Mehrere derselben sind solche, welche der Bibliothek

bisher noch abgingen, also eine Liicke in den alten

Sammlungen ausfiillen; andere sind Prachtwerke,

welche wiirdig einen Platz neben den vielen schon

dagewesenen Handschriften der Art finden uud auch

dazu beitragen, die Bibliothek als eine der reichsten

der mit dergleichen Schaubiichern ausgestatteten An-

stalten fortbestehen zu lassen. Solche Prachtwerke abcr

sind auch in rein wissenschaftlicher Hinsicht nichts

weniger als werthlos. Es ist nicht vorauszusetzen,

dass ein Abschreiber dazu schlechte, mangelhafte

1) ûber die Aethiopischen Handschriften der Kais. offentl. Bi-

bliothek zu St. Petersburg; im Ballet, scient. 1837, T. III, S. IM.

2) Drei in der Kais. Offentl. Bibliothek zu St. Petersburg befind-

liche astronoraische Instrumente mit Arabischen Inschriftcn. St. Pe-

tersburg. 1SG5. 4'. — Ûber ein friiher da befindliches, jetzt in der

Eremitage niedergelcgtes Astrolabium von IIolz, s. Bull. se. T. V,

S. 96.— EinXachtrag zu Schnurrer's Bibliotheca Arab., (Uber die

Tome XIV.

auf Kosten îlaseija's zu Aleppo 1708 gedruckte Arab. Ûbersetzung

der vier Evaugelicn); s. Zeitschr. d. D. morg. Ges. Bd. YIII, S. 386.

3) Catalogue u. s. w. St. Petersb. 1852. — Ûber vier von d. K.

off. Bibl. zu St. Petersb. i. J. 1852 erworbene Syrische Handschrif-

ten; in Mél. Asiat. T. II, S. 195.

4) Ûber die vordem Dolgoruky'schc u. s. w. Sammlung von

morgenlàndischen Ilaudsebiiften; in Mél. Asiat. T. III. S. 725.

5) Ûber die Chanykov'sche Sammlung; ibid. T. V, S. 221 — 313

u. 377— 419.

6) lu den meisten Handschriften findet sich sein morgenliindisches

Petschaft: |Ari ^y"^ <S

Simonitsch. 1836. abgeJruckt.

^S^i »jL/é, d. i. Graf Nikolai
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Originale geuoiniuen hatte; im Gegentheil werden die-

selben nur môgliclist giitc und richtige gewesen sein,

da nian auf deren Abschrift so viel Zeit und Geld zu

verwenden nicht anstand. Und da dergleichen Hand-

schriften meistens auch noch deutlich und klar ge-

schriebcn sind, so kônnen selbst die einzclnen Wor-

ter nur selten Zweifel hinsichtlich der Auffassung zu-

lassen. Auf jeden Fall hat die Bibliotbeli cine Erwer-

bung gemaclit, welche als eine sehr wertlivolle

Bereicherung ilires morgenlilndischen Handschriften-

schatzes gelten wird.

Ich theile die Handschriften in aclit Classen: I. Tlico-

logie, II. Geschichte, III. Géographie, IV. Astronomie,

V. Lexicographie, VI. Kalligraphie und Malerei, VII. Poé-

sie, VIII. Vermischtes.

I. Théologie.

Arab. 1. (J\s 15).'') Ber Koran, zum grôssten Theil

auf blaulichem Papier mit rother Randeinfassung,

nacli dem Verzeiclinisse, aus Dagliistan herstanimend;

von einer Jahrzahl ist keine Spur da, aber das Buch

wird nicbt zu den sehr alten gehoren. Die Schiift

weist allerdings auf die Kaukasischen Gegendeu hin.

223 Blatter*).

II. Geschichte.

2. (A^ G). Der fiinfte Thcil von Mirchond's Ge-

schichte Rauszethis-ssafa, enthaltend die Geschiclite

der Tschingischaniden; er schliesst mit der Ge-

schichte der Serbedare.

Eine sehr schone Handschrift; die beiden ersten

Seiten reich vergoldet und sonst verziert. Ein Ge-

schenk des Prinzen Ardeschir Mirsa, dessen Siegel

sich unter den die Sclienkung auf dem ersten Blatte

bezeugendéu Worteu befindet. Die Worte lauten:

u_j1^j »_-<Jjl» i^jLÀa _^«iLj ^dyX^i iÇ'jr' 0^"^ k-A-'j'-i l'f. w^»»

Das Siegel: ^;~>jl ^^•I^JI oj>*c.

213 Bl. il-oi- (= 1836).

7) Die in Parentliescn eingeschlossene Nummer ist dielbe, welche

sich auf dcra Umschlag der Handschrift, so wie in dem beigegebe-

nen Verzcichnisse (KaTa-iort IlepciiACKiiMt KHnraMT> bt. pyKonii-

CHx-b) befindet.

8) Die Anzahl der Blàtter gebe ich nach den eben genannten bei-

den Quellen.

3. (JV; 5). Der sechste Thcil des eben erwahnten

Werkes, die Geschichte Tiniur's und seiuer Nachfol-

ger enthaltend. Eine sehr schone Handschrift. 304 Bl.

4. (j\i; 27). oj-iJ,^
f-j^''-,

von HamduUah Mus-
taufy Kaswiny (^«ai ^j j.,= ^j _,^ ^J -^j jp-)

àj^_^ j_j«iui.c). 268 Bl.

5. {}c. 10.) i^j^w «i^lj^it, die Geschichte Ti-

mur's, von Scherefeddin Aly Jesdy.

Die Handschrift wurde beendigt ani 15. Rebi II.

1089 = Juni 1678 von Kasim Ibn Dust Muhammcd
-U). 350 Bl.Kaïny {^}^^ jos? -j^ ji r

6. (J\'! 9). Eine kurze (illustrirte) Geschichte der

Persischen Schahe und anderer beriihmten Persônlich-

keiten von Kajumers bis Feth Aly Schah. Die kur-

zen Lebensbeschreibungen und geschichtlichen Nach-

weise scheinen indesson nichts mehr alsErUluterungen

iiber die in dem Bande entlialtenen, in ganzer Figur

gemalten Personlichkeiten, denen sie links gegenûber

stehen , zu sein ; die Gemalde waren wohl als die

Hauptsache betrachtet worden. Die Bilder— acht und

dreissig— recht schôn ausgefiihrt, sind die folgenden:

1) Kajumers Schah, mitdcmTabaristanischenBaura-

messer (^j^h dâs)^)— der Stiel ist vergoldet und mit

Edelsteinen verziert — in der Bechten und einem

Tigerfell-Wamms. 2) Dschemschid Schah. d) S.-uh-

hak Schah, mit den zwei Schlangen auf den Schul-

tern und einem Beil {^^\= tahar), dessen Stiel eben

so wie io jYs 1, verziert ist, in der rechten Hand.

4) Feridun Schah. 5) Efrasiah Schah, ohne Sâbel,

mit dem obcn genannten Messer. G) Bustem , in

einem Tigerwamnis
(

O ';:' ^*eK ™it ^^^' Stierkopf-

Keule (_^£jjl^-, jLjl^ oj_^5') und einer Kopfbcdeckung

aus der Haut eines Thier- (Panther-) oder Div-Kopfes

9) Die Abbilduiig ist von dem von mir i. J. ISGO im Barfurusch

gekaiiften, dem Asiatischen Muséum gehôrigeu Baummesser entnom-

meu; in den obigen Gemalden ist das Messer langer und mit glat-

ter Spitze, last wie bei Olearius, Reisebeschreib. Hamburg, 1696,

S. 287, u. BaronBode,Archaeologia: or Miscellaneous tracts etc. Lon-

don. 1844. Vol. XXX, S. 249, wo auch ein in Tureng-TepeU nebst

andern Alterthiimern gefundenes Instrument der Art abgebildet ist;

vergl. noch meine Abhandlung «Ûber die Eiufâlle der altenKussen

in Tabaristan», Regist. unter Tiircng-Tepeh u. if''^ {dûs).



37 des Sciences de Saîii< -Pétersbourg. SS

mitHornernbestcliend. DKaikawmSchah. 8)Siawcsrlt.

9) Kaichosrau SchaJi. 10) Belmen Schah, mit cinem

Spiess. 1 1) Darab Schah, der Vater Alcxaiuler's d. Gr.

12) Jskendcr Schah (Alexaiider), dcr Soliu Dara's oder

nacli Anderen, des Philkns i^j-y^-^, d. i. Pliilippiis), 6»7-

Karnain. 13) Hormus Schah, der 12'° der Sasaniden.

14) Bchram Schah, der 22'" der Sasaniden. 15) Chos-

rau Schah, der 24"" derselben. 16) Jvmïncddaida

Sultan Mahnuul Schah Ghasncicij, mit cinem Bucli in

der Hand und zwei Bucliern auf dem Boden, wo auch

der Siibel liegt, neben sicli. 17) Tschingis Schah, mit

einem Pantherwamms angethan. 18) Halakn [Hulagu)

Schah. 1 9 ) Âlp Arslan, der 2"" der Seidschuken. 20) Me-

likschah, der 10"° derselben. 2\) Emir Timur Schah,

mit einem Bogen und Pfeilen in den Handcn. 22) Schah

Ismail Schah. 23) Schah Tahmasp Schah. 24) Schah

Abhas Schah I., mit Bogen und Koclier. 25) Schali

Sidaiman Schah. 26) Schah Stdtan Htisaiii Schah.

27) Nadirschah. 28) Adil Schah. 29) Ahmed Schah

Afyhan. 30) Schahruch Schah. 31) Timur Schah, der

4'" dcr Serbedare (f 747 = 1249, nach einer Regie-

rung von 2 Jaliren und 2 Monaten). 32) lùrimchan

Schah. 33) Alymuradchan Schah. 34) Dschafarchan

Schah. 35) Lutfaly Ghan. 36) Muhammcd Hasanchan

Schah. 37) Aka Mnhammedchan Schah. 38) El-Sidtan

Fethahj Schah Kadichar.

IH. Kosmographie. Geograiihie.

7. {J\° 13). Die Handschrift enthâlt:

a) «>_J.iJl Âi^jj, die bekannte Kosmograpliie von

Hamdullah b. Abi Bekr'") ben Ilamd el-Mu-

stauf}' el-Kaswiny.

h) Angehiingt ist diesem "SVerke:

IV. A.slrononiie.

eine kleine Abhandlung (19 Seiten) uber das Astro-

labium, vonKasim Aly Kaïny (^*;l.s ic ^Li), einem

Schuler des Maulana Mubammed Husain b. Schems-

eddin Mubammed Bakir Jesdy. Die Abhandlung ent-

hâlt eiueEinleitung(<i.«j.i«) und dreizehn Capitel(«wjL>).

Auch Figuren sind da. 242 Bl.

Anfang: )j^A> j^U, -jjj *jl-o ^-o ,_^u-j ^^L^-

V. LcsicoKiapliie.

8. (.Ts 12). *iU oky^' ^^'^ bekannte Persische

Worterbuch 7?M>7<aH-i-7iLflii", von Ibn Clialef el-Teb-

risy jMuhammcd Husain, beigcnannt Burhan.

Unsere Ilandscliritt ist abgesclirieben von Seyid

Muhammcd Mehdy el-Husainy, Sohn des Seyid

Mubammed Aly, am Dienstag (UJdl .^), den 6. Schew-

wal 1245 = 31. Mârz 1830.

Eine selir schoue Handschrift mit Goldeinfassung;

die beiden ersten Seiten mit verschicdenen Goidvcr-

zierungen. 387 Bl.

YI. Kalligraphie. .Malerei. ")

9. (J\'! 3). <Jjl4/-«, d. i. ein Buch, enthaltend 19

Schreibmuster von beriihmteu Persischen Schônschrei-

bern. Die erste Seite enthalt die erste Sure des Koranes

in reichster Ausstattung, geschrieben von Mu h amm e d

Ssalih (^JU) i. J. 1108--- 1696,7. Dann finden sich

noch Scliï-iften von Abdurraschid, Sultan Aly el-

Meschhedy, Risza Aly el-Abbasy, Mir Aly und

Abdu'l-Dschabbar (JJl\ j^). Es scheint, dass das

Buch ehemals dem Fethaly el-Baïsidy {^J^yS-^^)

gehort hat, dessen Name auch ôfters als Schreiber und

Maler genannt wird. Die Bilder und Gemalde siud:

1) J^«.~) C>.^j oi-i, von Mubammed Ssadik (j,s?

j^U). 2)jiL jlklUl ; id. 3) or^j JtJ; id. 4)^^
und »i; id. 5) lj^*« «UjO*^') ^^- ^) °^ rJ^ id.

10) In der Handsclirift aiistatt Abi Bekr: ObUl Atabek.

7 — 8) Zwei audere Gemalde, je einen Jiingling

und ein junges Mâdchen vorstellend; id. 9) oU

àjji ^^l-^c, hinter ihm: »1.jLc J/; vor ihm: o^lj»!--

jjLuJ^J und jjL» <j-^yi\ — ij^l-o ^-^ ijiS'^ f^J-
'^^"^

Éjji ,_^UIL ol-i; hinter ihm: jLii) ^JLLL (?)jL«_/»j,

vor ihm: jwia o:>^Ji'^ ùy}^*- ^^^ Rustem-i-Sal den

Efrasiabwegschleppend;— j^U j*^ jjjuf^sj. 12)

Rustem-i-Sal todtet den Div-i-Sefid; id. Rustem

beide Maie in einem Tigerrock. Der Div weiss ge-

tiipfelt, mit einem gchôrnten Thierkopf. 13 — 14)

Blumen in einem goldenen Gefass od. vergoldeten Glas.

15)>il=./^_;.Llc oLi, eine grosse Schlange todtend, die

sich um seiu Pferd geschlungen hat; — Muh. Ssadik.

11) Nach dem Vcrzeichuissc: «Illustrirtc Kalligraphie dcsbekann-

tcn Mir AliDerwisch Ispahani, eine mcrkwurdigeSammlung von

Schreibmustern (pyKoniicefi) des bis jetzt besten Kalligraphen in

Pcrsien», u. s. w.

,3*
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1 6)cL »U <t^; id. 1 7) Ein licbcndes Paar bei Tische

(Europaer). 18) ol-i ùy.^- ^^) ^ine niichtliche Ver-

sammlung von Scliaichen iind Derwischen; genannt

werden: a) »^j id., h) ^Lû j_^jji, c) ,_/-jjil ij-i, d)

l»t:^U' ^l-! e) jljl J^ijj^i f) ^«^-o ^1:-, ,7) ^c^? ^1-,

wie es scheint, deni Schaich Ssanaan Vorstellungen

machend. 20) Ein Gemalde, wo von der linken Seite

mannliche Figuren : a) j«^ oUU, b) Jljc, c) iJ_yJ

(?)^:'^-) (1') ^-jy^''-*, Ojl^c ^V^ und f) U^-° .^fi--

Der letztere bekommt von einer schonen gegenûber-

stehenden jungen Cliristin, der (j) L^^ ^*i-5, «christ-

lichen Jungfrau», zu trinken; hinter ihr sind noch 4

Christinnen und ein Christ, was nicht allein durch das

Kreuz am Halse der einen und in der Hand dor andcren,

sondern wohl auch durch sechs nebenher laufende

Schweine angezeigt wird. Die Erzahlung von der

Liebe des Schaich Ssanaan zu einer Christin ist be-

kannt. Zura nâheren Verstundniss dièses Gemaldes

theile ich Folgendes mit.

Die Liebe des Schaich Ssanaan (ijLaio <\L) zu

einer Christin ist eine von den Musuhnanen sehr oft

angefiihrte Erzahlung, sie wird auch von dem Masan-

deranischen Dichter Emir Pasewary^'') erwahut.

Auch die Kurden besitzen ein Gedicht von Faki Tai-

ran (oLr*!' ^'^) Muhammed (f 777 = 1375 zu Mi-

kis in Hckkari, wo man noch sein Grab sicht^^'), in

welchem die Liebesgeschichte des Schaiches erzahlt

wird. Dièses Gedicht befindet sich in der in ihrer

Art einzigen, jetzt auch der ôffentl. Bibliothek ange-

hôrenden Kurdisclien Sammlung des ehemaligen Rus-

sischen Consuls zu Erserum, wirkl. Staats-R. Shaba,
welcher in einer niiheren Auseinandersetzung Fol-

gendes beibringt.

Der Schaich Ssanaan hatte sich durch seine

Frômmigkeit und Kenntnisse eine grosse Beruhmtheit

erworben; er hatte einen Anhang von 500 Ssufy

(jj^«), 500 Murschiden (jù,*), und 500 Muriden

{Jij*). In seinem achtzigsten Jahre erblickte er ein-

mal auf der Terrasse eines Klosters eine junge Schon-

heit, die Tochter des Koniges von Géorgien, «Simon-
peri». Erverliebte sich soin sie, dass er seinen Wohn-

,U12) S. meine Ausgabe (1866), Register unter ^
13) S. Recueil de notices et récits kourdes etc. par M. Al. Jaba.

St.-Pétersb. 1860, S. 8.

ort und seine Anhanger verliess und sich auf die Reise

machte, um den Gegenstand seiner Liebe aufzufinden.

Aïs er an den Hof des Georgischen Koniges gekom-
men, seine Liebeserkliirung vorbrachte, wurde er fiir

verriickt erklart und dem gemass beliandelt. Lidessen

erwirkte die Prinzessin, welche Mitleiden mit ihni

hatte, doch von ihrem Vater die Erlaubniss, dass der

Schaich einige Zeit in ihrer Nahe bleiben diirfe. Er
wurde in einem Hinterhofe, wo sich verscliiedene

Thiere befanden, einquartiert. Der Schaich nahm das

Amt eines Schweinhirten an, verbranute seinen Ko-

ran, ass Schweinefleisch, trank Wein und dachte auf

nichts weiteres, als nur die Prinzessin bei ihren Aus-

gitugen zu sehen oder sie sprechen zu horen. Seine

Anhanger wandten sich nun an den Schaich Attar,

welchen wir auch abgebildet sehen. Als derselbe im

Begriff war die Reise anzutreten, um den Schaich

Ssanaan zuriickzubringen. erschien ihm der Prophet

imSchhif und benachrichtigte ihn, die Liebe des Schai-

ches sei eine gottliche Eingebung, die Prinzessin eine

fiir den Schaich im Paradies bestimmte Huri. Attar

kam mit einem grossen Gefolge in Tiflis an und iiber-

redcte den Schaich, in seinen friiheren Aufenthalts-

ort znrûckzukehren. Der Schaich nahm riihrenden

Abschied von der Prinzessin, welche uach seiner Ab-

reise, selbst von Liebe zu ihm entbrannte. Sie setzte

sich auf das beste Arabisthe Ross des koniglichen

Marschstallcs und erreichte in vier und zwanzig Stun-

den den Schaich am Berge Allah-El-her. Sie fielen sich

in die Arme und — gaben auf der Stelle iliren Geist

auf. Der Engel Israil (Jj)j Je) empfing ilire Seelen uni

sie ins Paradies zu bringen; ihre Korper wurden an

Ort und Stelle in einem Grab beigesetzt. Hr. v. Shaba
setzt hinzii, noch bis jetzt scbe man dièses 500 Jahre

alte verfallene Grab auf dem Berge AUali-Ekher, wel-

ches ein AVallfahrtsort fiir fromme Musulmanen sei.

Der Berg liegt zwischen Kars und 0%, wenn man
von Sogaulu-DagJi in der Richtung nach GJiiole geht,

einige Stunden von der Russischen Grânze.

Ouseley (Travels, IlL, S. 258) sah 1812 in dem
Audienzsaal des Schahsadeh Muhammed Kuli

Mirsa zu Sari, dieselbe Geschichte des Schaich Ssa-

naan an die Wand gemalt und fûgt hinzu: «The story

of Scheikh Senaan is a favourite subject among the

Persians; and this picj scène— die junge Dame war von

einem Europaer begleitet, welcher ein schwarzes
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Schwein unter dem Arm triig — expresses, to their

gross perceptions, tho influence of love, much more

forcibly than «Cupid taming a Lion,» or the most re-

fined and beautiful allegory of classical antiquitjo).

21 — 22) Zwei Blumenstucke. 23) Die Scène, wo

sich die Damen in Gegenwart der Sulaicha we-

gen der Schonheit Josefs in die Finger sclineiden;—
jiU j.^. 2 il Der Verkauf des Josef, von demselben;

7) kjU

,— 11) L-12)

iinten: .L ,UI «-i;>« ^^ 'JJ':

L«-e>c. zy) jyi -l_;*j anf der Jagd; Muh.

25— 2fi) Zwei andere Seiten mit Genialden; zu de-

nen links finden wir dreimal denNamen^^j^jjjLJl^as'îj.

27) Ein Indischer Herrscher. 28) Mirsa Muliamnied

Nassir(^*«3: j-^i Ij,_^a^ ol-^^Jl-c); liinter ilim: i»s^s nud

<l-«j.i ^,.j o^^a-«; vor ilim: a) C^^j-i. ^>.j ii«?^ &)

ein Zitterspieler: ^Jù ÉjJj UI, c) ein Taniburinspie-

1er: oj^Li J'^%- 29) j/
Ssad. 30— 31 ) Zwei Blumenstûclce

Auch dor Einband ist sehr schôu. Die beiden

Deckel entbalten Gemalde, deren eines Salomo au

dem Thron sitzend und Gericbt haltend vorstellt, von

Menschen, Thieren und Divcn umgeben. Er bat um
den Kopf einen goldenen Heiligen-Scbein, so wie auf

Indiscben Sasaniden -Munzen die Kônige und Koni-

ginnen; er ist also J.f?er«w-fl/s«rf (ijjsl jjijil). 50 Bl.

VII. Poésie.

Arab. 10. (J\^ 22). Ein Arabiscbes Gedicht, wie es

schcint, als Scbreibmuster geschrieben von Imad

(iUc) el-Husainy; unten mit kleinen Buchstaben:

l«j jos? tlii. Das Gedicht beginnt:

10) u^ X̂c

14) cLUjc

1") ^'fJ

^jj*^ iii— 9) ^Ic— 10)

^ .

j.ij— 13) ^sf 14) tlUic

j^^^-Uj 15) k_j/C ^_j^
eijls» wi^J. 142 151.

12. (A:; 1). doUeU, clas KonigshncJi des Firdausy,

ein Gesclienk ]\Iulianimed Schah's an den Grafen, wie

im Verzeichnisse angegeben ist. Ein vorziiglich schô-

nes Exemplar mit goldreichen Titelvignetten und G

3

Genialden, welche namentlich Kitmpfe''') u. a. vor-

stellen. Ohne die bekannte Baisonliortsclie Einleitung.

627 Bl.

13. (A"; 23). jjj^«- >v- ^^^j '^'^ Gesammtiverke

Schaich Saady's. Gute Handscbrift mit vielen gold-

verzierten Vignetten und sonstigen Gold- und farbigen

Verzierungen und Einfassungen und schônera Ein-

bande. 380 Bl.

14. (A° 18). ^j^ o L: 'y^j UjLu^ir, der Gulistan

.i
^_j„*J»i -^?- jJ oV^

und so folgen noch 23 mit ^i) anfangende Doppel-

verse.

Es ist das Gedicht, welches U j^y^AA.e^i _^A

genannt wird in meinem Katalog der Chanykov.

Handschriften, A?. 161,r. 10 Seiten.

11. {X?. 24). Eine sehr sclione Handscbrift in 32°

mit reichlich goldverzierten zwei ersten Seiten, ent-

haltend Gedichte von verschiedenen Verfassern:

çIîdhI JBiistan Saady's. Sehr schone Handscbrift mit

Goldeinfassung, ein Geschenk des ]Muhammed Schah

an den Grafen Simonitsch i. J. 1835. Der Gulistan

ist abgeschrieben am Dienstag (Uliil ^^) des Eama-

szan — dieAusgabe des Jahresfehlt— von Aly Risza

(U, Je).
Der Biistan beginnt mit einer neuen Titelvignette;

sein Abschreiben wurde beeudigt am Sonnabend (^^

il^yJl), den 10. des M. Dschumada I. Sowohl die

Jahrzahl als der Name des Abschreibers fehlt; der

letztere ist wohl der eben genannte Aly Risza.

248 Bl.

15. (S^. 2). ^_5J.«- f\^ jU*i..ir, der Gidistan des

Schaich Saady. Ein Prachtexémplar in vollem Sinne

des Wortes, auf verschiedenem bunten mit den ma-

uichfaltigsten Verzierungen versehenen Papier; in

dem Verzeichniss wird das Papier, auf welchem

der Text geschrieben ist «Schal-Pergament» (uia.ie-

Boii nepraMCHTb) genannt. Das Exemplar ist auch fur

eine hohe PersOnlichkeit geschrieben worden, wie

wir in der schônen Rosette auf der ersten Seite lesen:

1) _^^^j \jj^_* ^y-'"

J.ikJ 4) ^j.^ -
2) ,-<iiU )j-/^* {ST^i .L-

J^s ^ ;j'.j'r-j ^'•'L'') 0) oJt"*^

j^A jj.Ji jur il» (^«1O<ol »—'6?
•
>=* J- il;'*"'' u-^ ^ •? '-' —

u; ^.jj, d. i. zu Ende gcbracht fiir den Assaf

-

^ '=' -/fjj

wiirdigen Chodscheh Kemaleddin Husain ibu Cho-

dscheh Mir Wesir.

14) Teigl. iiber dergleicben Gemiikle im Schalinameb, D'Ohsson,

T-ibleau historique de l'Orient, T. I, S. 3, Anm. 1.
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Es tindeii sicli vicr GemiiUle vor. Auch der Eiii-

band ist eiii sclioner. 113 Bl.

Die Haiulschrift scheint frulier in der Bibliotliek des

Nureddin Dschehangir b. Akbar gewesen zu sein.

16. (M 16). ^j.«- o'-*-^:'! f^'''' Sustan des Saady,

ein reichlich gold- und sonst verziertes Exeniplar mit

33 Gemalden, in schunem Einbande. Ein Geschenk

des Prinzen Chosrau Mirsa i. J. 1839. 104 Bl.

17. {.A» 26). ^^.,. ^j^l Ô"- r
^^

einzelne Gcdiclite ans Saady. Die beiden ersten Sei-

ten gûldverziert, die ûbrigen mit Goideiufassung. Als

Schreibei' nennt sicli Abu'I-Hasan i. J. 1253=1837.

83 Bl. quer-8°.

18. (J\'J! 17). LiJji^ ci~_yf v'-'^^' Jiistif und SulakJia,

von Dscliamy. Ein Prachtexemplar mit zalilreichen

Verzierungen, buntem Papier, scliônstem Nestalik, ab-

geschr. im Redsclieb 956 ^^ Juli, Aug. 1549, von

dem beriihmten Sultan M uh a m in éd. Auch der Ein-

band ist seiuer Schônheit wegen bemerkenswerth.

Ein Geschenk des Prinzen Chosrau Mirsa i. J. 1839.

142 Bl.

19. (A?. 4). j,:.J\ j^ b'^y^ i/ii J_y*j L^_^* oUî'

jjjaJl qj-^ ,^j-~s ^^o^^ (so aui" deni Vorderblatt).

Die GesammtwerUe Dschamy's, eine Prachthand-

schrift. In zwei auf S. 1 — 2 betindlicheu schonen.

reicliverzierteu Rosetten lesen wir das Verzeichniss der

- I."Werke Dschamy's [à,^j ^_,.oL V^^^

«Ujl; und zwar: 1) i^.-.pJ.J) ôLA^ I. ^*si,

3) id. III. — 4) JUJ^ 0^-ti- ^L;r,

jl_/>'^J , 6) J^i'i] ks^ ^Ur, 7) liJ;
f

8) (jy^J i^J 9) jJ'SJ aAj ij=

2) id. II. —
5) Âk^' <^tf

10) J^l ol^.^

11) ^l; — 12) J^\[: 13) -f:S . rUa

14) J»u»»A« 1 5) f^H^-c jii^) rL

17) <l;iU JLj, 18) ijU-jU. jui , 19) «J!ju»i,I.c,

20) J^.^y^ aJLj'').

Am Ende des zweiten Diwaues finden wir die

Schlussbemerkung, dass das Buch geschricben sel

am 28. Redscheb 984 = Octob. 1576. Das <_;l;r

I r geschr. 985 = 1577, 8.

oT

15) DiesGî beginnt (_^U-» k iL»iÀj j»^J j) J'»:' t
J)

CUJI ^M..

<t^jl

Die letzte Abhandlung ist: JjU* ji ^jL-^jL^j v^Uf

dJr ^j«- i^L ^jL^ir. Am Ende stelit das

Datum: 14. Ssafar 986 = 22. April 1578. 468 Bl.

20. (A^ 19) ^^Ul) ^j\^\ (j^l ^Ur. D«s illes-

neniy des Maulana Dschelaleddin Rumy; das Buch

wird unter dem hier gegebenen Titel sonst oft ange-

fiihrt, z. B. von Behaeddin Amily; s. A's 27.

Im Muharrem d. J. 1252 -= April 1836, des zwei-

ten Jahres der Regierung des Muhammed Schah
befahl Aka Muhammed Hasan Teherany das Buch ab-

zuschreiben. DerSchreiber war Muhammed Mehdy ibn

Muhammed Kasim (^l^l^) Isphahany, welcher in der

<tjjj.*5 it^-jj.* zu Téhéran, errichtet unter Feth Aly

Schah, vora Ssadr Aasam, Mirsa Muhammed Schafi,

lernte. Er brachte die Schrift am Sonntag (d.^:i.l;),

den 24. Muharrem 1253 = 30. April 1835 zu Ende.

(Winziges Neschy). Schoner Einband. 300 Bl.

Anfang: j,àx*« C^yé^ jj^» ^ j) ^i-^

21. (Ai; 25). ic jl^Ji, dlc OedicMsammlung Aly's;

sehr schônes kleines Biichelchen mit reichlichen Gold-

verzierungen uamentlich auf den beiden ersten Seiten,

Goldeinfassung u. s. w.

Der Dichter ist natiirlich nicht der Imam Aly,

dem man sonst auch Schriften zu schreibt. 76 Bl.

Anfang: L^J^ vl^iiji ?(jU - ^ i^i

22. (A's 20). laiL ij\y_:>, die GedicMsammlung des

Ha fi s. Eine sehr schône Handschrift, ein Geschenk

der Geraahlin Feth Aly Schah's, Tadsch-i-daulet

an deu Grafen. Die zwei ersten Seiten reich verzicrt

und sonstige Goldeinfassungen. Schoner Einband.

168 Bl.

.5,r .5 dsu j^ 3^

(A^ 7). ij'j^*^ kjUU ^jl^:> , die GedicJitsamm-

liinrj des Chakany von Schirwan.

Vergl. Chanykov, Mémoire surlvhâcâni; ira Jouru.

asiat. T. IV. Kz 14. 1864.

Eine sehr schône Handschrift.

345 Bl.

^*u..^ j<

24. (A» 8). rÀfii> jj.**fcjfc tA-O/ o^ô.ilj- U^yijj , die

Gcdichtsammlung des Chosrau Dehlewy.
Auf der ersten Seite fîndeu wir, dass die Hand-

schrift einmal dem Sulaiman ibn Muhammed Chau
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Kadschar ziigehort liabe; aiif dem Yorderblatt stelit

der Name Naïreddaula Ferruclisier Mirsa (^J

Ij^A* _^-^s (tJjjJl), der das Biich von dem verstor-

benen Chakan zuni Gescheiik crhalten habe i. J.

1249 = 1833.

Eine Prachthandschrift, abgescbrieben im schôn-

sten Nestalik von Schaich Mahmud Pirbudak}' (__,/.j

Bagbdad.

Anfang:

428 Bl.

am 28. Ramaszan 869 = Mai 1405, in

=j l5'

25. (Ax 21).

Muissy's.

Anfang:

c5^'* u'y- die Gcdiclitsammlung

^aXh :>j.' qJ.s-" ojl-*-

'_/' t'^^ ^'^' ^^^ A~.»J itjLej

Abgescbrieben im Jabre 1250 = 1834. 196 Bl.

Vergl. Fliigel, die Arab. Pers. u. Tùrk. Hand-

schr. d. K. K. Hofbibliothek zu Wien. Ed. I, Ji 508.

Sprenger (s. unter J\° 27), S. 501, .A» 387.

20. (J\'s 14). Eine Handscbrift, welche ans folgenden

Abtheilungen besteht:

11

1 C

JL J, eine Ser-Mesclih-ï-dsclm-

nwi genannte Al)handlung, von Medhusch {J^^^j-o).

Die Abhandlung enthalt verschiedene ssufische Be-

trachtungen. Der Verfasser Medhusch hiess eigent-

lich Muhammed Ssadik (j^U); Medhusch, «der

Verstorte» war sein dichterischer Beiname. Er ver-

fasste die Schrift im Jahre 1247 = 1831, 2.

Abgescbrieben von Muhammed Aly b. Muhammed
Saïd {j..*^) i. J. 1250 = 1834. (S. 1 — 15).

Anfang: ^j>\^\ ,^uj.=. af ^j^^ ii.« __,iuj o*^"* *''—

j

4^^***jLj .aJ ^^.jwia» (^jLaw- Cjj-*^ ^'

Auch der Rand ist besclirieben , und z\var mit iihn-

iichen ssufyschen Ergtissen, wie der Text.

2) Gedichte (S. 57— 70).

Anfang: (J^ j\ * I^jU-*j :>y jj»^*' J^^ ^'js v'

,_. ,^-AM. ^J';i^U

OC

OJ.

Aucli der Eand ist mit Gedichten bedeckt.

3) Gedichte (ira Text und am Rand).

Anfang (S. 93): j^c^ ^sj ::< IjL ^^I^j dj jLcL Ji

Vllf. Vermi.'i'iiies.

Arab. 27. (A» 11). ^fLiS\ ^VS"^). der Derwisch-

Kohcr. Der Verfasser ist der beriihnite Scliaicli und Mu-
dschtebid (^»:sî), Muiiammed Eehaeddin el-Amily.

Das Buch soll, wie der Verfasser in der Vorrede an-

giebt, ein Gegenstuck zu seinem aiideren "Werke

ii^iyl , dessen Bruder er es nennt, sein.

Das Werk enthiilt in fûnf Banden
(
jL) Bemerkun-

gen der verschiedensten Art, Auszuge ans Arabischen

und Persischen Scliiiftstellcin, Prosaikern und Dich-

tern, z. B. Schaich Attar, el-Teharay (^^i^l),

dem Mesnewy, Abul-Feth el-Bosty, el-Assimy
(^_,,«=tJl), Ibn Sina, Reden der Weisen (IXil) u. s. w.

Auch einige Arabische Gedichte von Amily selbst,

z. B. S. 70, \vo er sicli den Verfasser der Schriften

p.l_5,j^) i^l-jj, ^_j'ti\ j^)^^ ,
jj~L.c «*L u. a. nennt. Ich

habe in dem Bûche auch Aufschliiss iiber ein Wort ge-

funden, welches mir bis jetzt unerkiarlich gebliebeu

war. Sédillot crwithnt eines Sextanten ^_/=iJJ; s.

meine in Anmerkung 2) erwahnte Abhandhing iiber

drei astronomische Instrumente, S. 80, A°. 45, wo an-

statt <S^' iJK ^^^) gelesen -werden muss; unter

dem Buwaihiden Fachreddaula wurden mit dem

Facluisclicn Sextanten jj^i'-'l (,_^j.u*J)) Eeobachtun-

gen angestellt. Ein anderes in unserer Handscbrift

erwahntes Instrument, ijj.à«JJ iili), der Aszudisclie

Ring war mir auch unbekannt geblieben.

Unser Buch wird erwithnt auch von Sprenger,

Catalogue of the Ar. Pers. and Hind. M. of the libra-

ries of the king of Oudh, S. 309 (A"; 154); er nennt es

«Adversaria», u. Fliigel, a. a. 0..S. 409, .Vs421.

Die vorliegende Handscbrift ist beendigt worden

am Mittwoch (1«jj^)
f:y_\

d. 9. Schewwal 1087== 15.

Dec. 1676, von Kasim (^wUj Aly Muhammed Muhsin

Sebsewary. 621 Bl.

Man sehe iiber andere in der Bibliothek befindiiche

Werke Amily 's, meinen Katalôg der Chanykov'-

schen Sammlung, A"; 14. 126. 128., und iiber den Ver-

fasser selbst, Pertsch,TiirkischeHaudschriften, S. 10

IG) Auf der ersten Seife: IJjJj J^^^; s. J^^ in Vullers,

Lezic. Gewôhnlich bedeutet es eine langliche Schale, die nament-

lich die Derwische Iragen; daher ^^^r «^ ijoy^i '"^'^ lânglicher

WasserbebiiltCDi (in der Forni eincr solclien ScLale).
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Jfs 3. 5. und die d;i angefuhrtcn Schriften. Der Name

wird ôfters Amuly ausgesproclien gefunden, nach

unserer Handschrift Amily (J*^); JJ Amuly ist

entschiedeu falsch.

Die Handschrift ist im Jahre 1254 = 1838, wah-

rend der Belagerung von Herat gekauft worden ,
wie

die Benierkung auf der ersten Seite besagt:

u'>

11-01*

r

Anfang: j^ Lijl„ ^c <ûl ^«^ ^^«11 j:.l_pi cUJ j.il

Ji

"o"
1 10

LiJ ,« ^1^9 i^^SAJ I

Beigegeben waren den oben erwahnten Handschrif-

ten noch folgende in Persien gedruckte oder litho-

graphirte Werke.

1) il»i) :>)j,, von MuharamedBakirOL)b. Mu-
hamnied Taky.

2) Der Koran, gedruckt iu Tebris im Ausgang

(iL) des Menâtes Schaaban, 1246 — Jan. Febr.

1831'').

3) Zwei Exemplare des in Tebris i. J. 1249 =
1834 lithograpliirten Koranes. Die Nadiscbrift be-

sagt, Muhammed Ssalih ibn Hadschi Bakirchan

aus Schiras habe aus Russlaud die Kunst zu lithogra-

phiren (jij-=!- c^^^-'') ii^ch Tebris gebracht. Das erste

Buch, welches am 25. Ramaszan 1249 = 5. Februar

1834 herausgekommen, sei eben der Koran geweseu.

4) Der Diwan des Ilafis. (Am Ende def.)

Ausserdcm bet'and sicli in der Sammlung, H. Mar-

tyn's Persische Ûbersetzung des N. Testam. 3'^ Ausg.

London. 1827. 8^

trber devonisclie Steinkolile in Malôwka, von
G. V. Helmersen. (Lu le 26 novembre 1868.)

In mcinem Bericbte an den Finanzminister, Herrn

von Reutern, iiber eine Reise in das Tula-Kalugaer

Steinkohlenbassin (Bulletin de l'Acad. Imp. d. se.

17) Das asiat. Muséum besitzt dieselbe Ausgabe vom J. 1747 =
Jan. Febr. 1832.

Tome XII) erwâhnte ich, dass Herr Léo, der Gruben-

inspector von Malowka, im Fruhlinge 18G7 in deu

steil abgerissenen Felswanden des Flussthales gleiches

Namens, eine Kohlenschmitze entdeckte, die ziemlich

tief unter dem hiesigen Ilauptflotze und schon in den

Schicbten auftritt, welche Semenow und MôUer die

Malôwka -Murajewna genannt und fur devonisclien

Alters erkannt haben. (Bullet. de l'Acad. d. se. T. XII.)

Die Grube liegt eine Werst nordlich vom linken

Thalrande der Malowka, und da die Schmitze sich ira

Thaïe an dera Ausgehenden zwei Werst weit verfolgen

liess, also eine gewisse Bestilndigkeit zcigte, so schloss

Herr Léo ganz richtig daraus, dass raan sie mittelst

eines, auf der Sohle der Hauptstrecke der Grube an-

zulegendenGesenkes werde aufschliessen konnen, und

dass sie hier machtiger und reiner sein werde, als am

Ausgehenden.

Aber dièses Gesenk hatte auch noch einen andcrn

Zweck. Léo hatte schon lange bemerkt, dass der das

Hauptflotz unterteufende, devonische Kalkstein sehr

kliiftig ist, so dass er moglicherweisc in dem Gesenke

die Grubeuwasser ins Inncre der Erde ableiten werde.

Im Herbste 1867 begann dièse Arbeit, nachdem

Herr Léo durch eine genaue Verniessung festgestellt

hatte, dass die Kohlenschmitze circa 85 Fuss unter

der Sohle des Hauptflotzes und etwa 37 Fuss unter

der Malowka-Murajewua-Schicht liegen ratisse.

Herr Léo hatte dieGute, raich nicht nur iiber deu

Gang der Arbeit in Kenntniss zu erhalten, sondern ich

verdanke ihm auch ein sorgfaltig angefertigtcs Profil

der durchsunkenenSchichten mit hinzugefiigteu schrift-

lichen Erlauterungen und eine Sammlung von Ge-

steinsproben und Petrefakten.

Da dièse Angaben manches Wissenswerthe ent-

halten, und in Centrahnissland, so viel mir bekannt,

noch kein àhuliches Profil aufgeschlossen wurde, so

theile ich dasselbe hier mit.

Es beginnt mit dem 20 Fuss machtigenMalôwkaer

Flotz, das durch zwei Zwischenlager grauen Thones

in drei Abtheilungeu zerfâllt.

Das obère Flotz, 1 1 Fuss 8 Zoll mâchtig, ist durch

eine 9 Zoll dicke Thonlagc von dem mittlern 7 Fuss

milchtigen Kohlenflotz und dièses durch 1 Fuss 8 Zoll

Thon von der untern, nur 4 Zoll starken Kohle ge-

trenut, die wiederum auf einer 16 Zoll dicken Thon-

schicht ruht.
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Damit scblicsst iu diesem Duichschnitte dcr An-

theil, den die Bergkalkformatien an ihm hat, und nun

folgt das Devonische:

Oben scliwarzer, iiiiter ihm grauer und

unteu weisser Sand 3 — 10

Thoneisenstein 1 — ^

Gelber Mergel 2 — 4

Gelber und weissgelber Mergel mit vielen

diinnen, cingelagerten Kalksteinschich-

ten. In dieser Schicht die Petrefacten

0)ihoceras Hehnersenu , Bellcroplion

striatus und undeutliche Abdrûcke von

Bivalven 14 —
Grauer Thon 1|

Weisser bis gelber Kalkstein mit folgen-

den organischenResten: ArcaOreliana,

Produdus Fandcri, Pr. fallax, Spirifcr

glaber, Bhynclwnella Panderi, Orthis,

Bdlerophon, Orthoccras Heîmersenii . . 9

Griiner Thon 3 î

Griiner thonigcr Kalkstein 6

Blauer Thon • . . . .

Weisser Kalkstein

Blauer Thon

Griiner Kalkstein mit Thonschmitzen ... 1 — 6

Weisser Kalkstein 2 — 6

Blauer Thon

Grauer ) ,,
,, , .

„, . > Kalkstein
Weisser >

Blauer Thon

Graublauer Kalkstein 1 — 11

Graublauer Thon

Weisser Kalkstein 2 — 4

Weissgrauer Thon 6

Griiner Kalkstein 2 — 7

Graublauer Thon 6

Weisser, nach unten graublauer Kalkstein

und grauer Kalkstein, der nach unten

iibergeht in graublauen Thon 1 — 8

Graublauer Thon 1 — 3

Gelber Mergel

Weissgelber Kalkstein 8

Weissgelber Kalkstein mit Cyathophyllum

caespitostim 1 — 9

Gelber und brauner Thon mit einge-

sprengten Kohlenstiicken 7

Tome XIV.

1 — 6

^2

1 — 8

^2

4^

10^

Weissgelber, oben sproder, tiefer dichter

Kalkstein mit scharfTiantigera Bruche 1'— 5

Weissgelber, fester, poroscr Kalkstein . .
5^

Weissgelber, weicher, poroscr Kalkstein

in Mergel ubergehend 2 — ^

Weissgelber, fester Kalkstein mit Thon-

streifen und eingesprengten Kalkspath-

krystallen

Weisser, schiefriger, unter ihm poroser

thoniger u. weissgelber thon. Kalkstein 1 — 5-^

Mergel mit dunkelgrauen Streifen 5-1

Mergelige Brekzie oder Conglomérat,

bestehend ans weissgelbemundgrauem

Mergel miteinliegenden,runden,grauen

Kalksteinstiicken 9

Weissgelber, fester, spathiger und unter

ihm weissgelber, fester, mergeliger

Kalkstein 1

Mergel mit dunkelgrauen Streifen 3i

Weisser, fester Kalkstein mit Kalkspath-

krystallen und unter ihm weisser, fester

mergeliger Kalkstein 1 — 10

Weissgrauer thoniger Mergel 2^

Weissgelber, weicher, mergeliger Kalk-

stein und unter ihm eben solcher, fester 1 — 5^

Fester, weissgelber Kalkstein mit Kalk-

spathkrystallen 2 — 7

In diesem Kalkstein fand sich eine von W. nach 0.

streichende Kluft von 2^ bis 7 ZoU Breite, die quer

uber das Gesenk geht, und in welche die Grubenwasser

von selbst abziehen.

Bei Siidwind, so schreibt Herr Léo, ziehen aus

dieser Kluft so starke matte Wetter heraus, dass

nicht gearbeitet werden kann, weil die Lichter nicht

brennen. Bei Nordwind hingegen fallen die Wetter

in die Kluft ein.

Beim Anhauen der Kluft strômte das Gas mit so

heftigem Brausen heraus, dass die Arbeiter ausrissen

und lange Zeit nicht zu bewegen waren ,
die Arbeit

wieder aufzunehmen. Das Gas hatte den Geruch,

den man bcmerkt, wenn eine frische Strecke in das un-

verritzte Kohlenflôtz getrieben wird, worausHerr Léo

den Schluss zog, dass die Kluft bis auf die devonische

Kohle niedergehen werde.

Die Kluft musste verstopft werden, um weiter ar-

beiten zu konnen.
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^1^4

Fester, weisser, spâthiger Kalkstein ... l'— 6"

Schiefriger, graugelber Kalkstein mit

schwarzeu Streifen

Graugelber schiefriger Kalkstein

Kohle, schwarz, schiefrig, mit gerin-

gem Glanze, zerfâllt beim Trocknen,

sclieint gar keinen Schwefelkies zu ent-

halten. Diesistwohl dieselbe Schmitze,

die ani Malôwkabache entblôsst gefun-

den wurde, und die ich in meinemBe-

richte uber die Tulaer Steinkohle auge-

geben habe. (Bulletin de l'Acad. Imp.

d. se. T. XII.)

Weissgelber , mergeliger Kalkstein mit

Kohlenspuren

Weissgelber, weicher, unter ihm weiss-

gelber fester und dann weissgelber,

fester spâthiger Kalkstein 3

Grauweisser, spâthiger, fester Kalkstein

Schiefriger, graugelber Mergel mit einer

diinnen Kohlenschmitze

Weissgelber, thoniger, porôser, schiefriger

Kalkstein

Grauer, fester, spâthiger Kalkstein mit

splittrigem Bruche

Grauer, mergeliger, weicher Kalkstein . .

Graugelber fester, unter ihm dunkelblau-

grauer, fester, spâthiger, dann weiss-

gelber, weicher, mergeliger Kalkstein 1 — 7

Grauweisser, weicher, schiefriger Mergel

Tester, grauweisser, mergeliger Kalkstein 1 —
Fester, graugelber Kalkstein mit dunkel-

blaugrauen, welligen Streifen

Grauweisser, weicher, schiefriger Mergel

Graugelber, fester Kalkstein mit dunkeln

Streifen

Gelbgrauer, mergeliger, weicher Kalkstein

Mergel mit einer Kohlenschmitze . . .

Mergeliger, graugelber Kalkstein

Braungrauer,schiefrigerMergel mit Kohle
Grauer, mergeliger, unter ihm gelbweisser

schiefriger Kalkstein

Fester, braungrauerKalkstein mitmusche-

ligem Bruche 1 — 11

1|

lOi

^
Q3.^4

n

lOi

4*

8

1

13
1
2"

15

Gelbgrauer, poroser, mergeliger Kalkstein 1' •

Blauer, thoniger Mergel
H"
2J-

Gesammttiefe desGesenksvon derSohle

der Grube circa 70 Fuss.

Man ersieht aus dem oben stehenden Profil, dass der

doppelte Zweck des Gesenkes erreicht ist. Nicht nur

die dtinne, im Malôwkathale entblôsste Kohlenschicht

ward aufgefunden, sondern man traf auch auf eine

die Grubenwasser aufnehmende Kluft im devonischen

Kalksteine, ein Praecedens, das sich vielleicht in an-

dern Gruben wiederholen konnte und denAbbau sehr

erleichtern wurde. Wir haben weder in dieser ersten,

noch in den drei tiefer hegenden Kohlenschmitzen

Pflanzenreste bemerken konnen

Dièse tiefer liegende Kohle ist auch schwarz, leicht,

glânzend, sehr zerbrechlich und brennt mit heller

Flamme. Sie wâre bei bauwiirdiger Mâchtigkeit eine

vortrefflichc Beigabe zum grossen Hauptflôtze.

Was die in dem Profile angegebenen Versteine-

rungen anbelangt, die Herr Môller bestimmt hat, so

sieht man, dass sie bekaunten Arten des Malôwka-

Murajewna-Horizontes angehôren. Auch stimmen die

vier Profile, die wir aus diesem Horizonte besitzen,

zwei in der Abhandlung von Semenow und Moller in

den Mélanges phys. et chimiques. Tome V, pag. 667

und 668, eines in Bullet. der Akademie Tome XII,

und das hier erwahnte, sehr gut miteinander iiberein.

Ich schlicsse dièse Mittheilung mit dem Bemerken,

dass, wenn die entdeckten Schichten einer in Sedi-

menten devonischen Alters vorkommeuden Steinkohle

in diesem Falle auch nicht bauwiirdig sind, damit die

Auffindung bauwiirdiger Flotze desselben Alters an

andern Orten nicht ausgeschlossen ist, und dass es

also zu den vielen andern Vorurtheilen gehôrt, wenn

man, auf gewisse Erfahrungen fussend, behauptet,

die Steinkohle kame bei uns in devonischen Schichten

niemals vor.

Môller hat sie auch am Ural unter dem untern

Bergkalke angetroffen, z. B. in Archangelo Paschiskoi.

Tracheenverschlussapparat der Schabe. Von Os.

V. Grimm. (Lu le 7 janvier 1869.)

(Hierzu Fig. VIII.)

In der Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie von

Siebold und Koelliker, B. XVII, 1867, finden wir
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die Arbeit von Dr. H. Laiulois und "NV. Theleii,

«Der Tracbeenverschluss bei den lusocten», in dcr

sehr vollstandig dièse Apparate beschrieben werden.

Da ich aber iinlangst die Gelegcnheit batte, dcn

Verschlussapparat der Periplaneta orientalis zu stu-

diren, niuchte ich hier meine Beobachtung im kur-

zen zusammenfassen, weil er in der eben genannten

Arbeit vollig unrichtig besebrieben und abgebildet ist.

Es ist iibrigens unglaublicli. dass ein Forschcr wie

Landois in solcli einer leicbten Arbeit einen Irrthura

begangen habe; deswegen bin ich der Meinung, dass

er den Verschlussapparat einer der hinteren Trachéen

beschrieb, indem ich das Stigma, das zwischeu dem
ersten und zweiten Beine liegt, untersucht habe.

Landois und Thelen beschreiben den Apparat

als aus zwci 0,45 Mm. langen )>VerschhissbiJgehi« be-

stehendcn Ring (p. 213, Tab. XII. Fig. 12), von de-

nen dcr eine einen «Verschiusskegel» bat; dieser Ke-

gel ist immer mit einem «Verschlussmuskel» verbun-

den, der, indem er mit seinera anderen Ende an den

untern Yerschlussbugel angeheftet ist, den oberen Bii-

gel hinuuterdriickt, um d.is Stigma zu verschliessen.

—

Ein hôchst einfacher Apparat. Einen abweicheude-

ren Bau des Apparats finden wir in der Gegend
zwischen dem ersten und zweiten Beine. Hier auf

der weissen Korperbedeckung, naher zum zweiten

Beine, ist auch mit uubewaffnetem Auge leicht ein

gelbliches, ovales und convexes Fleckchen von 1 Mm.
Lange zu bemerken. Wenn wir dièses Fleckchen mit

einer feinen Scheere ausschneiden, mit Nadeln von

den an ihm haftenden Muskeln und Luftrôhren befreien

und unter das Mikroskop bringeu, so sehen wir einen

Apparat, der, augenscheinlich zum Verschluss derLuft-

rôhre dienend, folgenden Bau besitzt. Die Offnung

der Korperbedeckung ist mit einem Chitinring (Ver-

schlussbiigel) begrenzt, dessen Langsaxe quer auf dem
Kôrper liegt; er ist mit ziemlich grossen Haaren be-

setzt. Mit dem hintern Rande des Chitinrings ver-

bindet sich ein aus Zellenmembran gebauter Sack,

in dessen Grund eine machtige Luftrôhre einmiindet,

die auch sogleich in 4 dtinnere Rôhren zerfitllt. An
der einen Seite des Chitinrings ist eine ebenfalls aus

Zellenmembran gebaute Klappe in Form eines brei-

ten Saumes angebracht, die auch von ziemlich gros-

sen, aber sehr feinen Haaren bedeckt ist. Der freie

Rand dieser Klappe ist etwas verdickt und von braun-

licher Farbe, wie anch der Chitinring. Dieser ver-

dickte Rand vertieft sich fast in der Mitte seines Ver-
laufes in die Klappe selbst und bildet also einen keu-
lenfôrmigen Kanal, der fast bis zu dem hinteren Rand
dcr Klappe reicbt. Dieser Kanal ist an seinem An-
fang schmal, dann aber verdickt er sich so, dass er

am Ende ein abgerundetes Dreieck bildet; er ist

in der Mitte seines Yerlaufs von oben geoffnet und
stellt hier eine Rinne vor. Beide Enden dièses Kanals
haben eine braunliche Farbe, und seine Wiinde be-
stehen auch aus derselben Zellenmembran wie auch
die Klappe. An dièses keulenfôrmige Ende der Rinne,

die wir ebenfalls als Verschlusshebel bezeichnen wol-

len, inserirt sich ein Bundel Muskelfasern, das sich

von der Insertionsstelle abgehend zerstreut. Dieser

Muskel bedingt augenscheinlich das Zudrucken der

Klappe, d. h. das Verschliessen der Luftrôhre.

Die hier beigelegte Zeichnung ergànzt dièse kurze

Beschreibung.

Erkiârnng der Abbiidung.

a — Chitinring, h — die Klappe, c — ihr verdick-

ter Saum, e — die keulenfôrmige Rinne (Verschluss-

hebel), d — der Sack, in den die Trachée mundet,

f— Muskelbundel, tj — Haare, h — Tracheeniiste.

Vgl. 60.

tJber den Einfluss der Temperatur auf das Wàr-
meleitungsvermôgen einiger Metalle, von R.
Lenz. (Extrait.) (Lu le 7 janvier 1869.)

Wenn ein Stab an einem Ende bei constanter und

erhohter Temperatur erhalten wird, wahrend er sei-

ner ganzen Liinge nach in der umgebenden Luft

ruht, so wird sich nach einiger Zeit in deraselben

ein stationilrer Zustand bilden, indem ein jedes Ober-

flachenelement durch Ausstrahlung und Beriihrung an

die Luft genau so viel Wârme verliert, als ihm von

der Warmequelle durch Vermittelnng aller zwischen-

liegenden Theilchen Wârme zugefiihrt wird. Die Ver-

theilung der Temperatur in einem Stabe unter sol-

cheu Bedingungen wird durch folgende, vouBiotauf-

gestellte, Gleichung ausgedriickt:

-VmX
t- i.lO '"%fllO

worin t den Temperaturiiberschuss eines Punktes in

4*
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der Entfernung x von einem willkiJhrlich gewjihlten

Anfangspunkte iiber die umgebende Luft ausdriickt;

a, h und q sind Constante, m der Modulus des natur-

lichen Logarithraen. Fur einen unendlich langen Stab

wird das erste Glied des Ausdrucks = o und daher

fur x= o ist t^=a, daher bedeutet die Constante a

die Temperatur des willkiihrlich gewiihlten Anfangs-

punktes; ferner ist:

worin h den Ausstrahlungs und h denLeitungscoëfficien-

ten, r den Radius des cylindrischen Stabes bedeuten.

Genau zu derselben Formel kommt aucb Fourier

in seinera beriihmten Mémoire «Théorie analytique de

la chaleur.» .

Dièse Formel ist jedoch nicht strenge, indem sie

auf einer Voraussetzung beruht, die nicht richtig

ist; es wird namlich angeuommen , dass die Grosse

g in obiger Formel von der Temperatur unabhiingig

ist, d. h. dass Ausstrahlungs- wie auch Leitungscoëf-

ficieut von der Temperatur entweder gar nicht abhan-

gig sind, oder falls sie von ihr abhângeu, sich mit der

Temperatur in gleichem Maase verilndern. Dass die

erste Voraussetzung nicht richtig ist, wissen wir durch

die Arbeiten Dulong's, Langberg's, Angstrôm's

und Forbes's; die letztere Voraussetzung ist in ho-

hem Grade unwahrscheinlich.

Poisson, in seiner «théorie mathématique de la

chaleur», macht nicht die oben angefiihrten Voraus-

setzungen; er nimmt vielmehr an, dass die Coëffi-

cienten die Gestalt h -*- y^ und h h- nt habeu und

gelangt dann zu der coniplicirteren Formel:

t: i-^(T-2«; j«.10 (y— 2n)10
-Vm.^.

worin die Buchstaben die oben angefiihrten Werthe

haben.

Wiedemann und Franz haben gezeigt, dass das

Leitungsvermogen fiir Warme und Electricitât bei

verschiedenen Kôrper einander proportional sind, so

dass, wenn ein Kôrper die Warme 2 mal besser leitet

als ein anderer, er die Electricitât auch 2 mal besser

leitet. Fur mehrere einfache Metalle ist von Wiede-
mann nur das Wiirmeleitungsvermogen gemessen wor-

den, das electrische ist aus den Arbeiten von Riess,

E. Becquerel und E. Lenz genommeu. Fiir Legi-

rungen hat Wiedemann auch das electrische Lei-

tungsvermogen gemessen und zwar an denselben Driih-

ten, fur welche auch das calorisclie bestimmt war,

es wurden jedoch die Drahte zur Messung des elec-

trischen Leitungsvermogens neu ausgezogen und wa-

ren daher bei den 2 Messungen nicht identisch. Soll

aber das von Wiedemann und Franz aufgefundene

Gesetz strenge nachgewiesen werden, so niiissen die

Beobachtungen zur Bestimmung sowohl des electri-

schen wie auch des calorischen Leitungsvermogens

an denselben Exemplaren von Drâhten gemacht wer-

den. Ferner, falls das Gesetz kein zufiilliges Zusam-

mentreffen sein soll, muss raan erwarten, dass der

Einfluss der Warme auf beide Leitungsvermogen ein

gleicher ist, d. h. dass die numerischen Werthe von

Y und n dieselben sind fiir electrische und calorische

Leitung.

Der Einiluss der Temperatur auf das Wiirmelei-
o

tungsvermogen ist von Forbes und Angstrôm unter-

sucht worden und ist von beiden gefundeu, dass die

Temperatur auf beide Leitungsvermogen einen sehr

verschiedenen Einfluss ausiibt; es beruhen jedoch die

Resultate, zu welchen beide Beobachter gelangt sind,

auf unrichtigen Voraussetzungen. Beide Beobachter

erhalten namlich nicht direct den Werth von h bei

Te

verschiedenen Temperaturen, sondern die Grosse -—^,

in welcher c die Warmecapacitat, S die Dichtigkeit des

Untersuchungsstabes bedeuten. In beiden Arbeiten

wird nun vorausgesetzt, dass c und S sich mit der Tem-

peratur so ândern , dass ihr Product cS fiir aile Tem-

peraturen constant ist. Dièse Voraussetzung ist un-

statthaft, fiir Eisen z. B. nimmt die specifische Wiirme

bei einer Temperaturerhôhung ura 1° nach Bede's

Untersuchungen fast 35 mal mehr zu, als das speci-

fische Gewicht bei eben solcher Erwannung abnimmt.

Der Einfluss der Veranderung des Productcs mit der

Temperatur ist ein sehr erheblicher und betriigt fiir

Eisen fast die Hâlfte der Ànderung von h.

Ich habe mir nun die doppelte Aufgabe gestellt,

erstens beide Leitungsvermogen, das electrische wie

das calorische, an ein und demselben Stabe zu unter-

suchen und zweitens den Einfluss der Temperatur auf

das Warmeleitungsvermôgen numerisch festzustellen.
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Die Untersuchungen sind an 4 Metalleii gemacht:

Kupfer, Messing, Neusilber, Eisen. Die Métallo \va-

ren zii dicken Drilliten ausgezogen von 1, 2 Meter

Lange iiud 5""" Dicke; sic waren darauf galvano-

plastisch versilbert worden iind schliesslicli lioch po-

lirt; es war daher in allcn Draliten der Weith des

Ausstrahliingscoëfficienten deiselbe. Das vonderTem-

peraturquelle entfernte Ende des Drahtes zeigte durch-

aus keinen Ûberschuss der Temperatur gegen die um-

gebende Luft; es konnten daher die Stiibe als unend-

lich lang angesehen werdeii und fand die abgekiirzte

Biot'sche Formel Anwendung. Die Stabe tauchteu mit

einem Ende in einem Dampfbad von 100°; naclidem ihr

Zustand stationiir geworden war, worauf 4— 5 Stiin-

den giiigen, wurden au ihnen in 10 — 16 Punkten

die Temperaturen mittelst eines angelegten Thermo-

elementes gemessen, nach einer Méthode, welche von

Langberg eingefiihrt und deren Vorziiglichkeit von !

"W i e de m a n n gezeigt worden ist. Das beuutzte Elément

bestand ans Eisen- und Neusilberdraht, es war 5"""

lang, 0,6"'" hoch und 0,08"'"' dick und wurde mit

der seharfen Kante an deu Untersuchungsstab ange-

legt. Das Elément war an einem Maasstabe verschieb-

bar, und konnte dadurch die Lage der Beriihrungs-

punkte, d. h. die Grosse x der Biot'schen Formel be-
|

stimmt werden. Das Elément war mit einem Wiede-

manns'chen Galvanoscop mit astatischem Spiegel-

paare vcrbuiiden; um noch grôssere Astasie zu erzie-

len, waren in der Nahe des oberen Spiegels zwei

kleine Magnete befestigt. Die Ablenkungen wurden

in einem Fernrohre mit Scale beobachtet und uber-

stiegen nicht 4°. Durch vorliiufige Versuche war

bestiramt worden, welchen Temperaturiiberschussen

die Ausschlâge des magnetischen Spiegels eutspra-

chen; ans 4 sehr gut iibcreinstimmenden Reihen war

eine Tabolle entworfeu worden, mit Hiilfe welchcr die

Ausschlâge in Tempérât uriiberschusse verwandelt

wurden.

Hat man die Temperaturen an m Beriihrungsstel-

len gemessen, so bat mau m Gleichungen von der

Form der Biot'schen, aus welchen man nach der Mé-

thode der kleinsten Quadrate die Werthe von q und a er-

hâlt. Setzt man dièse gefundenen Werthe in die anfang-

lichen m Gleichungen und berechnet aus ihnen die

Werthe von t, so zeigt ein Vergleich der beobachteten

und berechneten Werthe von t den Grad der Zulâs-

sigkcit der Biot'schen Formel. Ich liabe dièse

Rechnungen durchgefuhrt und eine ungcnugeude

Ubereiustimmung gefiinden; dabei zeigte sich ein

vollstandig regelniilssiger Gang in den Differenzen

zwischen Beobachtung und Berechnung, was entschie-

den darauf hinweist, dass die Grosse q in den ver-

schiedenen Gleichungen nicht denselben Werth hat,

oder mit andern Worten, dass sic mit der Tempera-

tur variirt. Berechne ich dagegen die Beobachtungen

auf dieselbe Weise nach der Poisson'schen Formel,

so erhalte ich eine sehr viel bessere Ubereinstim-

mung, obgleich auch hier eine Regelmilssigkeit im

Gange der Differenzen kaum zu verkennen ist, was

darauf hinzudeuten scheint, dass man dem Coëfticien-

ten der Leitung die Gestalt l- -+- nt -+- mt^ zu gebea

hat; doch sind die Unterschiede zu gering, um dièse

Behauptung mit Sicherheit aufstelien zu konnen. Die

Berechnung nach der Poisson'schen Gleichung giebt

nun auch einen numerischen Werth fiir die Differenz

Y— 2w. Aus den VersuchenDulong's kann dieGrôsse

n mit geniigender Scharfe bestimmt werden , woraus

sich dann der Werth von y, d. h. desjenigeu Coëffi-

cieuten herleiten lilsst, welcher den Einfluss der Tem-

peratur auf das Wiirmeleitungsvermogen der Korper

ausdruckt. Eine Vergleichung dièses Coëfficieuten

mit dem von andern Beobachtern fiir das electrische

Lcitungsvermogen gefundenen zeigt oine sogenûgende

Ubereinstimmung, als sic bel so schwierigen Versu-

chen fiiglich nicht grosser erwartet werden darf.

Zur Beantwortung der zweiten Frage, in wie weit das

Wiedemann'sche Gesetz strenge ist, habe ich das

electrische Leitungsvermogen der 4 Drahte bestimmt.

Da der Leitungswiderstand dieser Drahte sehr gering

war, so musste eine Kette von sehr geringem Wider-

stande benutzt worden; Hvdroketten waren dadurch

ausgeschlossen. Ich benutzte daher als Electricitats-

quelle eine Thermobatterie aus 9-fingerdicken Anti-

mon- und eben so vielen Wismuthstiiben von densel-

ben Dimensioneu; die einen Lothstellen dieser SiUile

waren von schmelzendem Schnee umgeben, die andern

wurden durch Darapfe kochenden Wassers erwarmt.

Die Stromstarke in der Kette erwies sich stundenlang

constant, variirte jedoch von einer Versuchsreihe zur

andern, was die Genauigkeit der Eesultate iibrigens

nicht im mindesten beeintrachtigt. Die Stromstarke

wurde an einem Wiedemann'schen Galvanoscop be-
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obachtet, auf welches statt der Dralitrollen dicke

Kupferriiige angesetzt waren; aile Verbindungsstucke

warcu ans Kuiiferstangea vou 10""" Durchmesser ge-

bildet; die Contakte wurdeu durcli Quecksilber her-

gestellt. Auf dièse Weise gelaug es mir, den Wider-

stand der Kette so zu verringern, dass der kupfenic

Untersirchungsdraht ohiigefâlir Yg des Widerstandes der

Kette bildete;fiirdieaiiderenDrahtcwarselbstverstaud-

lich dasVerbaltniss ein nochguustigeres. DieWiderstiin-

de der 4 untersuchten Dralite wurdeii aile auf den Kup-

ferdraht = 1000 bezogen. Es zeigte sich biebei eine

sebr strenge Proportioualitat zwiscbeii electrischen

und calorischen Leitungsvermogeu , strenger noch

als Wiedemann und Frauz sie gefunden.

Meine Untersucbuugen haben mich somit zu fol-

genden zwei Resultaten gefiibrt:

1. Die Leituugsfilhigkeiten verschiedener Kôrper fiir

Wilnne und Electricitât sind bei gleichen Tempe-

ratureu einauder proportional, und zwar ist das

Gesetz der Proportionalitat strenger giiltig, als es

die Versuche Wiedemann's und Franz's zeigen.

2. Der Einfluss der Temperatur auf das electriscbe

und das Warmeleitungsvermogeu ist derselbe. Die-
o

ser Satz widerspricbt den Versuchen Angstrom's

und Forbes's.

Observations faites à l'Observatoire astrono-

mique de l'Académie des sciences à St.-Pé-

tersbourg, par M. Sawitch. (Lu le 4 mars 1869.)

1) Passage de Mercure sur le soleil, le 4 (5) novembre, 1868.

Le beau temps et la sérénité du ciel ont favorisé

les observations de deux ])hascs de ce passage, visi-

bles à St.-Pétersbourg. Je me suis servi de la lunette

achromatique construite par M. Steinheil à Munich;

son ouverture est de 2% pouces de Paris; sa distance

focale SVo pieds; son grossissement 70. Les époques

des contacts intérieur et extérieur ont été obtenus à

l'aide d'un chronomètre réglé sur le temps moyeu et

comparé avec la pendule sidérale, dont l'état a été

déterminé à midi ce jour même (5 uov.) en obser-

vant le soleil à la lunette méridienne; sa marche di-

urne, très régulière, se déduit des observations des

étoiles dans les journées antérieures et postérieures.

Les deux phases de la sortie furent remarquées

aux instants suivants:

dernier contact intérieur à 23''1"' lîO )
4 nov. temps

,, . > no o in r }
moyen de St.-

» » extérieur a 23 3 19,5 ) Péteisb.

En admettant les positions du soleil et de Mercure

d'après les tables de M. Leverrier (comptes-rendus

de l'académie des sciences de Paris, X?. 18, 2 nov.

1868) et supposant la parallaxe horizontale du soleil

8"88 à la distance moyenne de cet astre à la terre, la

longitude géographique de St.-Pétersbourg l''51'"53*

à l'est de Paris, on trouve que la conjonction du soleil

et de Mercure en longitude, vue du centre de la terre,

a eu lieu

par l'observ. du contact intér. à 19''4'"4i;5|4 nov- temps

< 1 rv j ^r, - f moyen de Pa-
» » extér. àl9 4 23,5) '

hs.

On a ainsi en terme moyen 19* 4"* 3 2^5, ce qui

s'accorde assez bien avec les tables de M. Leverrier,

qui donnent 19*4"'34;5. Selon les tables du soleil de

M. Leverrier, la longitude apparente du soleil le

4 nov., 1868 à 19*4'"32î5 t. m. de Paris était 223^

10'l8^'l; c'est aussi la longitude apparente de Mer-

cure à ce même moment; en applicant la réduction

— 18"47 h cause de l'aberration de la lumière on

trouve la longitude géocentrique vraie de Mercure

à l'instant cité = 223'9'59i'63. 11 est facile de ti-

rer de là la longitude héliocentrique du noeud ascen-

dant de cette planète et le temps du passage par ce

noeud. En prenant 7"'0'7" par l'inclinaison de l'orbite

de Mercure à l'écliptique à cette époque, ou obtient

de nos observations:

la longitude héliocentrique du noeud ascd. = 46'^44'20Î^

la planète passe par ce noeud le 5 nov., 1868, à
gA|gmgyî

apiès uildi, tcuips uioycn de Paris.

2) Opposition de la planète Neptune en 1868.

Les observations ont été faites à l'aide du cercle

méridien de l'Observatoire; les étoiles de comparaison

étaient 12 Ceti, e Piscium, v Piscium d'après le Nau-

ticalAlmanac pour l'an 1868, S Piscium d'après Green-

wich twelve-year Catalogue of Stars et d'après Rad-

difs Catalogue, Oxford, 1865. La position de la lu-

nette par rapport au méridien a été chaque foi déter-

minée par l'observation de l'étoile polaire (a Ursae

minoris).
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Embryo nicht richtig auffasst. Auf seinen Fig. 14,15

(Archiv fur Anatomie iiud Physiologie. 1860. Taf.

XVII) bildet G. Wagcner d^n ganzen zelligen Inhalt

des Utérus als aus lauler runden Zcllen besteliend ab,

wiihrcnd die Embryonalzellen, zur Zeit wenn sie deii

ganzen Utérus ausfullen, stets unregelniassig polygo-

nal erscheinen. Nur der grosste Theil der Kerne, resp.

Kernkorperdien behalt dabei die ursprungliche runde

Gestalt. Auf den Fig. 16 und 17 dagegen finden wir

blos die dicht neben einander liegenden Zellenkerne

augegeben, was entschieden irrthiiralich ist, weil die

Embryonalzellen von Gyrodactylus ziemlich reich an

Protoplasma sind. Nach den Zeiclinungen von Wa-

gener ist es durchaus unmôglicb, sich ein Urtheil iiber

die Natur seiner Furchungskugelreste zu bilden, weil

dièse Gebilde bei ihm von einer Masse Embryonal-

zellen bedeckt sind. Der genannte Forscher spriclit

die Vermutbung aus, dass die iibrig gebliebenen Fur-

chungskugelreste als Material zum Aufbau des Eu-

kels dienen und hebt dabei hervor, dass «sie sich im-

mer in der Gegend finden, wo nian spatcrhin den Uté-

rus des Embryo sich bilden sieht». (loc. cit. p. 786.)

Wenn wir indessen die Fig. 14— 17 mit einander

vergleicheu, so uberzeugen wir uns davon, dass in

der Lage der sog. Furchungskugelreste eine solche

Verschiedenheit existirt, welche nur von der gerin-

gen Erabryonalraasse gestattet werden kann. Wâhrend

in der Fig. 16 der citirten Abhandlung die beiden

Kugelreste sich mehr in die untere Hiilfte begeben,

liegen sie in der zunachst folgenden Figur beinahe

ganz in der oberen Halfte des Embryo. Ubrigens sind

die Lagerungsverhiiltnisse der Furchungskugelreste

insofern von keiner Bedeutuug fiir die Beurtheilung

der spateren Erscheinungen, als die frùheste Anlage

des sog. Enkels mehr als ein Drittlieil der gesamm-

ten Embryonal masse ausmacht.

Gegentiber den Angaben des mehrmals genannten

verdienstvollen Heiminthologen muss ich behaupten,

dass die erste Anlage des sog. Enkels nicht blos

gleichzeitig mit der ersten Erscheinung des Haken-

kranzes auftritt, sondern dass sie in vielen Fallen so-

gar viel friiher deutlich wahrgenommen werden kann.

"Wenn man den frischen Uterusinhalt nach dem Ab-

lauf des Furchungsprocesses unteisucht, so bemerkt

man ohne Ausnahme, dass die mittleren Zellen die

ûbrigen bedeutend an Grosse uberschreiten; wenn

man zu einem solchen Praparate einige Tropfen Koch-

salzlosung zusetzt, so werden die polygonalen Zellen-

umrisse deutlich, und es tritt im Innern des Embryo

eine ovale, mehr als ein Drittheil desselben einneh-

mende Zelienmasse hervor. Die letztere erweist sich

an spateren Stadien als der sog. Enkel, indem sie sich

dann mit charakteristischen Haken ausstattet. Die

Enkelanlage, bald nach ilirer Differenzirung, noch vor

deni Erscheinen der Chitinhaken, zeigt ebeufalls in

ihrem Innern einen grossen ovalen Zellenhaufen, wel-

cher zum sog. Urenkel wird. Auf dieselbe Weise ent-

stehen auch die folgenden Generationen. Im hôchsten

Falle konnte ich im Ganzen fiinf in einander geschach-

telte Generationen beobachten.

Indem ich die weitlâufigere Auseinaudersetzung

meiner Untersuchungen bis auf eine spâtere Publica-

tion verspare, will ich hier nur noch hervorheben,

dass in der ganzen Masse der Embryonalzellen sich

stets eine grosse gekernte Zelle besonders fruh von

den iibrigen differenzirt, um spâterzur Eizelle (welche

nicht im Eierstock, sondern im Eileiter ihre Lage

hat) zu werden.

Das Hauptresultat meiner Beobachtungen besteht

somit darin, dass die Bildung der Tochter und des

sog. Enkels aus der gemeinschaftlichen Masse der

unter sich ganz ahnlichen Embryonalzellen erfolgt,

welche sich in eine peripherische, zur Tochter wer-

dende und eine centrale, den sog. Enkel liefernde

Partie sondern.

Dieser Entwicklungsmodus erlaubt uns einigeSchliis-

se iiber die so paradox erscheinende Fortpflanzung

von Gyrodactylus elegans zu machen. Obwohl v. Sie-

bold eine analoge Erscheinung in der geschlechtslo-

sen Entwicklung der Trematodenammen und Cercarien

im Innern von Ammen zu sehen glaubt, so scheinen

doch die beiden Fâlle, obwohl nicht ganz heterogen,

doch nicht so sehr mit einander verwandt zu sein.

Die sog. Tochterammen der Trematoden , ebenso wie

die Cercarien entstehen verhaltnissmâssig spàt, lange

nachdem die Trematodenlarve (sog. Proscolex) das Ei

verlassen hat, wahrend bei Gyrodactylus die Anlage

des sog. Enkels in vielen Fallen noch vor dem Er-

scheinen der Tochterhaken zum Vorschein kommt.

Ein noch grôsserer Unterschied besteht darin , dass

die Cercarien (wahrscheinlich auch die sog. Tochter-

ammen) nicht aus einem ganzen Zellenhaufen hervor-
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gchen, was bei Gyrodadylus fur die sog. Enkel uiid

weiteren Generationen sicher der Fall ist, sonderu aus

den Derivaten einer einzigen Keinizelle dur Amme
ihren Ursprung nclimen. Dièse letzterc, von G. Wa-
geuer zuerst ausgcliende Thatsache kaun ich selbst

bestatigeu, indem ich beobaclitet habe, dass die iii

Venus lebenden Cercarien aus kleincn aniôboiden

Zelleu liervorgehen.

Eine weit grussere Analogie finde ich in dou ge-

schilderten embr\onalen Vorgangen von Gyrodactijlus

und der Entwicklung von Monostomiim mutahile.

Bei letztgenanntem Tliier, wie wir nach den von

Leuckart bcstatigten Untersuchungen G. Wage-
ner's wissen (s. Leuckart, Die menschlichen Para-

siten. I. p. 492), zerfallt die Masse der Embryonal-

zellen, ebenso wie bei Gyrodadylus^ in zwei Partieen,

von denen die ilussere das Flimmeikleid, die innere

dagegen die Redie liefert. Der Unterschied zwischen

beiden Fallen besteht wesentlich darin, dass das (der

GjTodactylustochter eutsprechende)Flimnierkleid von

MonostoDium sich mehr von der Piedie, als der, der

letzteren entsprecheude Gjrodactyluseukel von der

Tochter unterscheidct. Gegen unsere Meinung kann

man nicht den Einwand machen, dass das Flimmer-

kleid von Monostomum kein selbststandiges Indivi-

duum reprliseutirt, wiihrend das fiir die Gyrodacty-

lustochter nicht zu bezweifeln ist. Das Flimmerkleid

entbehrt nur des der Redie zukommenden Magens,

besitzt abcr dafiir besondere Augen und ein Tastor-

gan. Die Abwesenheit des Magens kaun aber insofern

als kein Grund gegen die Individualitat der Flinimer-

hiille gelten, als wir denselben bei Sporocysten eben-

falls vermissen. Wie Leuckart bereits bemerkt bat,

kann das Flimmerkleid von Monostomum mit dor eiufa-

cher gebauten Flimmerhiille von Bothriocephalus lattis

verglichen werden. Da die letztere aber, wie ich in

einer frûhercn Mittheilung (s. Mélanges biologiques

etc. T. YL 1SG8. p. 719) hervorhob, der serosen

Huile von Bothriocephalus prohoscideus entspricht, so

erhalten wir dadurch eine ganzc Suite analoger Eut-

wicklungserscheinungen, deren unterstes Glied durch

die embryonale serose Hiille verschiedener Thiere,

das oberste Glied durch Gyrodactylusindividuen re-

prâsentirt werden.

Petersburg, Anfang Màrz 1869.

Tome XIV.

Beitrag zur Anatomie der Fùhler der Insecten,

von O. V. Grimm. (Lu le 7 janvier 18G9.)

(Hierzu eine Tafcl. Fig. I bis VU.)

Die Arbeit vcn Dr. H. Landois «Das Gehôrorgan

des Hirschkafers» (Ar. f. Microscopische An. v. Max
Schiflze, B. IV. H. L I8G8) bewog auch mich zur Un-

tcrsuchung der Fiibler der Insecten, hauptsachlich

aber der Kafer. Ich batte niimlich die Absicht, phy-

siologisch dièse Organe des Hirschkafers zu untersu-

chen, da ihr Bau sehr vollstilndig von Landois un-

tersucht worden, indem die pbysiologischc Seite des

Gegenstandes hôchst unvoUkommen berucksichtigt ist.

Da ich aber keine lebendigen Exemplare zur Verfiigung

batte, bin ich genôthigt gewesen, meine Absicht zu

verwerfeu und die Untersuchung an anderen, niir zu

Gebote stehenden Insecten zu vollfiihreu, bei denen

ich ein analoges Organ zu finden glaubte. Deswegen

wàhlte ich zuerst den Nashornkafer {Orydcs nasicor-

nis), als einen sehr nahen Verwandten des Hirsch-

kafers. Aber auch hier musste ich mich mit trockenen

Exeraplaren begniigcn, so dass ich nur den Bau der

Ftihler zu studiren im Stande war und fand mich ge-

nôthigt, die physiologische Untersuchung bis zu einer

gunstigeren Gelegenheit aufzuschieben. Spàter unter-

suchte ich die Fûhler von Âphodius parais, Fabr.,

Gcotrupes vernalis et stercocarius , Ateuclms laticol-

lis (trockenes Exemplar), Formica rufa und Chnhcx

variahilis, Kb.

Was die letzten Species anbetrifft, so haben ihre

Fiihler nichts den «Gehôrgruben» des Hirschkafers

(Landois) Âhnliches. Sie sind von zwei, ja sogar

drei (F. rufa, C. variabalis) Arten vonHaaren bedeckt,

die eine sehr eigenthûmliche Form haben; sie besit-

zen ein Kugelgelenk , mit dem sie in Hohluugen

der Chitinhaut frei eingelenkt sind , so dass sie sich

leicht nach allen Seiten bewegen kônnen. Dass sie be-

weglich sind, sieht man sehr deutlich untcr dem Mi-

kroskop, wenn man auf das Objectglaschen behutsam

driickt, wie es mir vom Herrn Akademiker Owsjan-

nikoff, dem ich hier meinen innigsten Dank fur seinen

liebeuswurdigen Beistand bei meinen Arbeiten aus-

sprechen muss, zuerst gezeigt worden ist. lu dieser

Hinsicht liefern die Fuhler der Araeisen ein ganz vor-

zugliches Object, indem sie, wie es aus der schouen

Arbeit von Fr. Leydig (Uber Geruchs- und Gehôr-

5
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organe der Krebse und Insecten, Ar. f. An. und ph.

von Du Bois-Reyraond 1860) bekannt ist, mit drei

Haarsorten bekleidet sind: grosse und kleine WoU-

haare und Geruchszapfen. Ûber die Gestalt der Haare

werde ich nicht weiter reden , da dies durch die Ar-

beiten von Leydig und Landois hinlânglich genug

erlâutert ist; ich bemerke hier nur noch, dass sich

ôfters wellenfôrmige. Haare vorfinden {Aph. porcus,

Fig. V.), und dass bei den trockenen Excmplaren das

kugelformige Gelenk, wegen seiner grossen Zartheit,

eine Einbuchtnng von unten erleidet, so dass das

ganze, anfânglich runde Gelenk eine halbkugelige

Forfti annimmt. (Fig. III.)

Die Fiihler von Cinibex variabilis, Kb., die wegen

ihrer bedeutenden Grosse nndDurchsichtigkeit schone

Objecte liefern, sind auch von drei Haarsorten beklei-

det; es finden sich hier nâralich: 1. unbewegliche,

nervenlose und unmittelbar mit der Chitinhaut ver-

bundene Dornen, die auf den ersten Blick als verân-

derte und abstehende Chitinzellen erscheinen ; sie sind

mit ihren Spitzen sâmmtlich zu dem Gipfel des Fiihler-

gliedes gekehrt und neigen sich zu dessen Oberflitche.

Dièse Haare oder, besser, Dornen, dienen augenschein-

lich nur zum Schutz des Gliedes vor àusserlichen, me-

chanischen Einwirkungen. 2. Sehr grosse , stumpfe

Haare, die in den âusseren erweiterten Enden die Chi-

tinhaut in gerader Richtung durchsetzender Kanale eiu-

gelenkt sind; dièse Gebilde haben eine Àhnlichkeit mit

den «Geruchszapfen» der Ameise. 3. Kleine, spitze

Harchen , die mit ihren ungemass grossen und hochst

zarten Kugeln ebenfalls in der Chitinhaut eingelenkt

sind. Die Kanale, in deren âusseren Ôffnungen die

eben beschriebenen Haare eingelenkt sind, nehmen

mit ihren andern, inneren Enden Nervenzweige und

verlângerte Hypodermiszellen auf.

Bei den andern von mir untersuchten Insecten

(Aph. porcus, G. vernalis, G. stercorarius, At. laticol-

lis) zeigen die Fiihler nichts Merkwiirdiges. Hier fin-

den wir, wie auch iiberall, Hypodermiszellen und eine

Masse von Luftrôhren und Nerven, die ihre Zweige

zu den Kugelgelenken der Haare entsenden , und

nichts, was mit den «Gehorgruben» des Hirschkâfers

Àhnlichkeit hâtte.

Ganz anders gestaltet es sich mit der Endlamelle

der Fuhler von Oryctes nasicornis. Die Keile seiner

zehngliedrigen Fuhler besteht aus drei Lamellen, von

denen die letzte, aussere, unregelmassig eifôrmige von

aussen convex und von innen fast eben begrenzt ist.

Dièse Lamelle ist auf der Oberflache von einer Menge

kleiner Haare bedeckt, zwischen denen stellenweise

auch grosse Haare hinausragen, ebenso und auch in

derselben Proportion, wie es bei dem Hirschkafer von

Landois beschrieben worden ist (Ib. p. 90). Auf

der inneren Flache der Lamelle bemerkt man aber

etliche Flecken, die wie aus 5 bis 7 nahe an einander

und kreisartig gelegte Offnungen oder Hohlnlume der

Chitinhaut erscheinen. Dièse runden Fleckchen, de-

ren Zabi sich bis 9, ja sogar auch bis 12 belàuft,

liegen in einer Lângsreihe nicht weit von einander

entfernt. Beim ersten Blick erinnern sie theilweise

an die Gehorgruben des Hischkafers, so dass ich

anfangs dachte, dass die Fiihlerendlamelle des Or.

nasicornis mit der des Hirschkâfers analog gebaut

ist, nur mit dem Unterschied, dass mein Kiifer dièse

Gehorgruben in geringerer Grosse, aber in bedeuten-

derer Zabi besitzt. Die weitere Untersuchung aber

zeigte mir das Entgegengesetzte. Nachdem ich mit

einem Rasirmesser einen Langsschnitt durch die

Mitte der Lamelle von der convexen zur ebenen

Flache machte, fand ich unter dem Mikroskop in der

Lamellenhôhle hochst intéressante «Bildungen. Es er-

heben sich hier namentlich von innen der ebenen

Flache traubenahnUche Organe, die beim ersten An-

blick an die Bawmannschen Driisen erinnern. Auf

der Fig. I. sehr grob abgebildet, "haben sie theilweise

ein einfaches, theilweise aber ein baumartiges Ausse-

hen und sind in einer Langslinie und zu der aussereil

Chitinhaut senkrecht oder geneigt angeordnet. Dièse

driisenartigen Bildungen bestehen aus einer mehr oder

weniger grosser Zalil Chitinblaschen, die mit ihren

Oberflâchen in Liings- und Querreihen verwachsen

sind, so dass aile zusammen die Wande eines schma-

len, aber langen Kanals bilden, der sich verzweigt, im

Palle das ganze Gebilde eine baumartige Form an-

nimmt. Sie ôffnen sich nach aussen in der Mitte der

auf der inneren Lamellenflache liegenden Fleckchen.

In der Dicke der Lamellenchitinhaut liegen becher-

fôrmige Hohlungen, in die von innen Nervenzweige

eintreten und von aussen grosse und kleine Haare

mit ihren Kugeln eingelenkt sind (Fig. HI). Unter die-

sen gewôhnlichen Haaren finden sich aber auch eichel-

formige Zapfen und hochst sonderbare, an den Rân-
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dern liegende Kanale, die ebenfalls aus becherformi-

gen, mit Nervenzweigen verseliencn llohlungen ihren

Ursprung nehmen und sicli iiacli aussen mit ihren

trichterfurmigen Enden ofl'ueii. Sie sind bei ihrer

ziemlich bedeutcnden Lange (0,022 Mm.) sehr schmal

(ungefalir 0,0015 ÎNIm.), liegen liGchst regelniiissig,

einander parallcl und sind (wenigstens diejenigen, die

au deu seitlichen lîiiudern liegen) mit ihren freien

Enden zu der Lamellenspitze gewendet, indem ihre

Becherhoiilungon die Chitinhaut scnkrecht durchset-

zen, su dass die Kanale mit ihren Becherhôhluugen

mehr oder minder stumpfe Winkel bilden. Solche Ka-

nale finden sich auch am hintern Lamellenrande; nie

aber habe icii sie an der Spitze der Lamelle beobach-

tet. Die Structur der Chitinhaut und die Anordnung

der Nerven und Luftrôhren ist ebendieselbe wie auch

bei L. ccrvus und andern Kafern. Leider war ich nicht

im Stande, die Nerven bis zu den driisenfôrmigen Or-

ganen zu verfolgen; es ist aber unzweifelhaft, dass sie

auch zu diesen Gebilden , was sie auch fur eine Ver-

richtung haben, treten.

Nachdem ich die Anatomie der Lamelle heschrieben,

musste ich mich zu der phj'siologischen Frageweuden;

dies ist aber, wegen der schon erwiihnten Ursache,

gerade unmoglich, um so mehr, da auch die feine

Structur der Driisengebilde nicht hinlànglich genug

von mir untersucht worden ist.

Anfànglich glaubte ich, dass es kleine Driisen (c)

sind, die in einera Chitinskelett gelegen, eine Flûssig-

keit ausscheiden, welche durch den gemeiuschaftlichen

Ausfiihrungsgang nach aussen gelangt, in die oben

beschriebenen Kanale sich begiebt und zur Aufnahme

der in der Luft schwebenden Substanzeu dient; so

konnte sie die Moglichkeit der Geruchsempfindung

der Nerven bezwecken. Dies war aber nur eine Vor-

aussetzung, die durch nichts bewiesen werden konnte.

Jetzt aber môchte ich eher glauben, dass zu einer je-

den Zelle (c) ein mit einem Endapparat versehener

Nervenzweig tritt, so dass das ganze G-ebilde als ein

unmittelbares Organ irgend einer Empfindung, ja mei-

netwegen auch des Gehôrs fungirt. Jedenfalls aber

ist es jetzt unmoglich, irgend eine Voraussetzung zu

beweisen; es wird wohl das Beste sein, man lasst die

Erklârung bis zur giinstigereu Gelegenheit, wenn man

das Orgau niiher und hauptsiichlich von deni physiologi-

schen Standpunkte aus zu priifen im Stande sein wird.

Zu der Function der Fuhler aller Insecten iiber-

haupt iibergehend, mussen wir zuerst einen Blick auf

die ÏNIcinungen andcrer Forscher werfen. Es ist ange-

nommen, die Fuhler als Tastorgane anzuseheu. Etlichc

Forscher aber legen ihnen dazu auch noch andere

Functionen bei: die einen betrachten die Fuhler aïs

Geruchs-, die andern als Gehororgane. So spricht sich

H. Landois uber die Gehorgruben des Hirschkâfers

folgendermassen aus: «die beiden Gruben in der

Endlamelle des Hirschkâfers mussen als Gehorgruben
aufgefasst werden, und die darin beBndlichen Haare

sind zur Function des Horens vorhauden (p. 93)».

Und weiter schreibt er dieselbe Function iiberhaupt

allen kleinen Haareu der Lamellenoberflâche zu, in-

dem er sagt: «die kleinen Haare konnen mit fremden

Kôrpern kauiu in Beriihrung koramen, weil sie vôn

den kraftigeren Haaren bedeutend ûberragt werden.

Die kleinen Haare auf der Lamellenoberflâche wer-

den hôchst wahrscheinlich wohl ebenfalls, wie die der

Gehorgruben zum Hôren benutzt werden.» Demnach

muss man annehmen, dass iiberhaupt aile mit Nerven

versehenen Haare dieSchallwellen der Luft aufnehmeu

und auf die Nerven iibertragen ; so wiirde wohl der

Hirschkâfer eines speciellen Gehororgans ganz eut-

behren mussen, und wir brauchen wohl nicht nament-

lich die Fiihlerlamellengruben als Gehororgane und

die kleinen Haare ausschliesslich als Gehorhaare zu

deuten.

Landois hat wohl Recht, wenn er sagt: «als Ge-

ruchsorgane konnen sie sicher nicht aufgefasst wer-

den, weil auch nirgends in den Gruben eine weichere

Hautstelle vorhauden ist, welche die duftenden Stoffe

auflôseud, den Nerven ubermittelte,» aber scliwerlich

kann man sie auch als Gehororgane deuten.

Leydig aber, der wohl auch die Moglichkeit der

Gehôreinpfiudung der Fuhler nicht leuguet, schreibt

ihnen, sich auf die Expérimente mit Àther von Berg-

mann und Leuckart stutzend, die Geruchsfunction

zu'). (Leydig. Ar. v. Du Bois-Reymond. p. 293.)

1) Indem ich dièse Zeilen schreibe, setzte sich zu mir eine Zim-

merfliege, die ich, keine anderen Objecte besitzend, auch soglcich zu

diesem Expérimente beniitzte. Was fur ein Résultat gab es mir

denn? Ich halte das Insect am Kôrper, so dass die Luftrôhren

verschlosseu sind, und bringe auf einem Glasstabchen einen Tropfen

Schwefelâther in die Nâhe seines Kopfes; das Insect bewegt seine

vorderen Fusse, als ob es das Stàbchea betasten will, und zieht sei-

nen Russel aus, als mëchte es die Flassigkeit schmecken. Ich nehme



yi Biillctiit de l'ylcadëmie Impériale ya

Man muss aber hier der Worte von Lan dois, die

wir eben erst citirt haben, gedenken, dass die Fuhler

nirgends eine weiche Membran haben und also nicht

als Geruchsorgane gedeutet werden kônnen, um so

mehr, da dergleichen Expérimente nicht genug Be-

weiskraft besitzen, denn es ist leicht môglich, dass

das Geruchsorgan in der Nahe der Fuhler liegt.

Zu ganz entgcgengesetztem Resultate fiihrten ilhn-

liche Expérimente mit dem Hirschkâfer Herrn Lan-

dois, der seinen Kâfer mit abgeschnitteuen Fiihlern

in die Nahe von schwefliger Saure, Ammoniak und

Tabaksdampf brachte, wobei der Kafer seine Fuhler-

stummel ebenso lebhaft, wie auch der mit den unbe-

schâdigten, einzog. Sich auf dièses Experiment stiit-

zend, sagt Lan dois, dass der Geruch ihm also sicher

durch irgend ein anderes Organ verniittelt wird.

(Ib. p. 94).

Es ist augenscheinlich , zu was fur diamétral ent-

gegengesetzten Schlussen ein und dasselbe Experi-

ment fuhrt, wenn es nicht mit geniigender Vorsicht

und Sorgfalt vollfiihrt wird.

Ich, meiner Seits, experimentirte mit Aph. porcus

und G. vernalis. Nachdem ich mir ein lânglich-schma-

les Kâstchen mit einem Glasdeckel und einer Ôlïnung

im Boden fabricirt hatte, setzte ich in dièses einen Kafer

von den oben genannten Species mit unladirten Fiih-

lern; nachdem der Kâfer sich beruhigt hatte, brachte

ich zu der, mit einem diinnen Zeuge verklebten Ôff-

nung ein Stùck Koth; augenblicklich ging der Kafer

zu der Ôffnung und suchte das Zeug zu zerreissen.

Spâter schnitt ich ihm die Fuhler weg (leider achtete

ich auf die Palpen gar nicht) und wiederholte das

Experiment, wobei mein Kafer, seines vermeiutlichen

Geruchsorgans entbehrend, dasselbe Manôver wieder-

holte.

Auf dièses, mehrmals von mir wiederholte Expe-

riment mich stutzend, bin ich zu dem Schluss ge-

das Insect an den Flugeln und bringe das Àthprtrôpfchen in die Nâhe
des Abdomens; das Insect fàngt an mit deu Fussen zu zappeln, die

bald zu zittern anfangen. Ich nehme das lusect am Kopf und
bringe das Athertrôpfchen wieder an das Abdomen, — dasselbe Ré-
sultat wie auch im vorigen Fall.

Dièse gàuzlich unerwartete Erscheinung bewegt mich zu der Vor-
aussetzung, dass das Geruchsorgan weder in den Fiihlern, noch ûber-
haupt an dem Kopfe seinen Sitz hat.

Hôchst bedauernswerth ist es, dass ich nur eine Fliege zu mei-
ner Verfugung besitze und auch dièse, nicht wieder in die Hânde
eines Naturaliateû zu gerathen wûnschend, flog jetzt von mir weg.

langt, dass die Fiihler der Kafer nicht als Geruchs-

organe gedeutet werden kônnen.

Demnach bin ich geneigt anzunehmen, dass die

Fuhler der Insecten iiberhaupt nur als Tastorgane

fungiren, und nur bei etlichen, wie bei Or. nasicornis,

ihnen auch noch eine andere Function auferlegt ist.

Die Frage aber, — was fiir eine? wird durch wei-

tere Forschungen beantwortet werden.

Meine Untersuchungen iiber die Anatomie der Pal-

pen der Insecten {Ajû. porcus, Geotriipes vernalis et

stercocarius, At. laticoUis, Carabus ocellatus) bestâtigen

Leydig's Untersuchungen, wesshalb ich auch hier

nicht weiter von ihnen reden werde. Ich fuge nur hin-

zu, dass etliche Zapfen derPalpenendiamelle von A2)h.

porcus (Leydig's Geruchzapfen oder Kegel) hochst

entwickelt sind, so dass sie wie grosse, unregelmâs-

sige Tuberkeln aussehen und sehr zarter Structur

sind, wesswegen sie auch bei dem geringstcn Druck

des Objectglaschcns zerspringen.

Fig.

Erkiâruiig der Taiel.

I. Ein Langsschuitt der Fiihlcrendlaraelle von

Oryctes nasicornis; a drtisenfôrmige Organe, h ihr Chi-

tinskelett, c belle Zellen oder Hôhlungen. ^7,.

Fig. II. Dieselbe Lamelle von der ebeneu Ober-

flache betrachtet; a derNerv, h Luftruhre, c der Grund

der drûseuformigen Organe, d die mit Nerven verse-

henen Kanàle, f die Huhlungen der Chitiuhaut, die

zur Aufnahme der Haargelenke bestiramt sind.

Fig. III. Verschiedene Haarformen von derselben

Lamelle. ^"%.

Fig. IV. Ein Stiick der Chitinhaut mit in ihm ver-

laufendem Kanalchen ; a das Kanalchen, b seine becher-

fôrmige Erweiterung, c der Nerv. -^%.

Fig. V. Ein wellenfôrmig verbogenes Haar von

der Fuhlerendlamelle von Ajih. porcus. ^'^'ly

Fig. VI. Ein Stiick der Chitinhaut des Fiihler-

endgliedes von Cinibex variabilis ; a ein grosses

,

stumpfes Haar, b kleines mit einer sehr mâchtigen

Gelenkkugel versehenes Haar. Bei G ist der Schnitt so

fein, dass die Hôhlung des Haares c abgeschnitten ist.

d Nervenzweige, die in die Chitinhohlungen eindrin-
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gen; e Hypodermiszellen, von dcnen zwei verliUigert

sind. =»»»/,.'

Fig. VII. Ein Stuck derselbcn Chitinhaiit von oben

betrachtet; l unbewegliche und nervenlose Donien.

Der Bogenapparat der Katze, von O. v. Grimm.
(Lu lo IS mars ISG'J.)

(Hierzu eine Tafel.)

Der feinere Bau der Sinnesorgane, also auch des

Gehororgans, geliort natiirlicli zu dem interessantes-

ten Theil der Histologie, iim so mehr, da die For-

scher aucli bis jetzt noch, hinsichtlich der Endigungs-

weise der Nerven, uneinig sind.

Die vorliegende Arbeit wurde von mir, nach dem

Vorschiage von Pr. Owsjannikow, unternommen,

um wenigsteus einigermassen die Frage iiber die En-

digungsweise der Nerven zum gewissen Abschluss zu

bringen.

Ich untersuclite den Bogenapparat theils bei er-

wachsenen Katzeu, theils aber bei noch nieht gebore-

nen Jungen. Dièse letzteren aber haben ungefahr ein

Jalir, wenn ich mich nicht irre, im starken Alkohol

gelegen; dessenungeachtet aber waren auch die zar-

testen Theile des Gehororgans gut conservirt gewe-

sen, — ein Umstand, auf den ich gar nicht rechnen

konnte, da Basse vor der schnellen Vergiinglichkeit

dieser Organe so dringend warnt '). Mit den erwach-

senen Katzen operirte ich folgenderniaassen. Nachdem

ich die Katze getodtet hatte, schnitt ich moglichst

schneli den Kopf ab und legte ihn uubeschâdigt in

Alkohol. Dies Verfahren gab mir bestândig gute Re-

sultate, so dass auch sogar die Horhaare meist imver-

àndert blieben. Nach 2 Tagen entblosste ich das

Schlafenbein, indem ich den Kopf in Alkohol liegen

liess, und spaltete den Kochen mit einer Zange stiick-

weise ab, bis der Bogenapparat entblôsst vor mir lag.

Das Abspalten aber, mit der Zange erwies sich nicht

bequem genug, und deswegen nahm ich spàter eine

kleine Feile zur Hand, mit der ich vorsichtig Knochen-

scheibchen von geniigender Dicke absâgte. Das Entblos-

sen des Bogenapparats ist beim Embryo natiirlich

viel leichter, da seine zarten Knocheu sehr feine

Schnitte durch das ganze Gehôrorgan zu machen er-

lauben. •

Die von mir gebrauchten Reagenticn waren: Alko-

hol, Glycerin, Cliromsàure und Osmiumamid. Dièses

letzte Reagens erwies sich als ununiganglich, beson-

ders aber, \vo es sich um die Nerven liandelt; kein

anderes zeigt so schon den Verlauf der Nerven wie

dièses.

Ich gehe jetzt zu dem von r.iir uutersuchten Organe

iiber.

Das anatomische Verhalten der halbkreisfôrmigen

Kanâle, wie der knôchernen, so auch der hiiutigen,

lasse ich unbeachtet, da es schon liiugst bekannt ist,

und da die Katze in dieser Hinsicht fast nichts Abwei-

chendes vorstellt. Ich bemerke hier nur, dass der ge-

sammte hautige Bogenapparat excentrisch in dem

knôchernen angebracht ist, wie es von Riidinger')

fiir den Menschen und von Hasse^) fur die Vôgel

angegeben worden ist.

Die "Wande des knôchernen Bogenapparats sind

von einem diinnen, elastischen Bindegewebe beklei-

det, das aus einer Unzahl von mehr oder weniger

diinnen Fiiden, zwischen denen runde oder ovale Kern-

chen liegen, bestcht; das ist das sogenannte Periost.

Die Periostkernchen, deren Grosse von 0,009 bis

0,012 Mm. variirt, und die von Carmin sehr leicht,

ja sogar fast augenblicklich gefiirbt werden, sind ôf-

ters so zahlreich, dass das ganze Gewebe einem Epi-

thel gleich wird, was auch Henle'') erwilhnt.

j

Dièse Membran theiit sich vom Knochen sehr

schwer ab und enthalt zahlreiche lUutgefasse. Von

ihr theilen sich an gewissen Stellen diinne Fitdchen

ab, die, zu dem hautigen Organe gehend, sich an dièse

anheften nnd sie also in gewisser Lage erhalten. Eine

Epithelauskleidung aber des Périostes, wie sie von

Riidinger^) angenommen wird und friiher auch von

Koelliker besprochen *') worden, ist nicht vorhanden.

Der ganze hautige Bogenapparat ist aus einer ei-

genthiimlichen, halbdurchsichtigen Bindesubstanz ge-

1) Zeitscbrift f. w. Zool. 1867. «Die Schnecke der Vôgel.» p. 57.

2) Aiiatomie des Menschen. II. p. 77.".

3) Zeitscbrift f. w. Zool. 1807. p. 603. «Der Bogenapparat der

Vôgel. »

4) Ârztliches lutelligenzblatt 1660.

5) Ibidem.

6) In der letzten (5.) Ausgabe seines «Handlmrb dor Gewebe-

lebre» spricbt sich Kolliker so aus: «Ein Epithel, das ich frUber aïs

Auskleidung des Périostes annebmen zu durIVn ulaubte, ist niir bei

wieder aufgenommeneu Untersiirhungcn zwtifilbatt geworden, doch

handeit es sich hier môglicherweise um sehr zarte und verganglicbe

Gebilde, wie dies schon Corti hcrvcrhcbt, und so erkluren sich die

sehr abweichenden Befunde der verschiedcnen Bcobachter.» p. 703.
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bildet, die grosse, ovale Zellen mit deutlichen Ker-

nen zeigt. Dièse Zellen senden von sich diinne Aus-

laufer, die unter einander sich verwickeln und ana-

stomosiren.

Die von Rûdinger beschriebene Streifung dieser

Membran habe ich nie gesehen, ausser jenen diinnen

Falten, die sich dann bilden, wenn ein frischer hauti-

ger Kanal eine Zeitlang im schwachen Alkohol gele-

gen hat; deswegen glaube ich, dass Riidinger sich

geiiTt hat, indem er dièse Streifung als eine normale

ansah.

Dièse Bindesubstanzschicht geht nach innen in eine

dunne, durchsichtige Schicht, die sogenannte Basal-

memhran, iiber, die wirkiich auf ihrer iuneren Hiilfte

eine Streifung zeigt.

Weiter nach innen liegt endlich die dritte, die Epi-

thelschicht, die ans schônen, funf oder sechsseitigen

Zellen mit deutlichen Kernen besteht. Die Grosse

dieser Zellen variirt von 0,012 bis 0,015 Mm., und

der Durchmesser ihrer Kerne von 0,008 bis 0,010 Mm.
Dies ist der allgeraeine Bau des gesammten Bogen-

apparats.

Davon weichen gewisse Stellen der Ampullen und

des Utriculus ab. Es sind dies namlich die Macula

und Cristae acvsticae.

Die Crista acustka der Ampulle besteht aus den-

selben, schon beschriebenen drei Schichten und wird

durch die Verdickung der Bindesubstanzschicht be-

dingt. Die Epithelialzellen nehmen hier eine andere

Form an : die flachen Zellen mit dem im Grunde lie-

genden Kern verlangern sich allmahlich, so dass sie

erst rund, dann cjiindrisch und zuletzt fast fadenfôr-

mig werden. Zu diesen letzteren gehiiren die fiir uns

unstreitig interessantesten, die sogenannten Zahn-
zellen, welche man besser mit dem Namen Zwi-
schenzellen belegen kônnte, da sie den Raum zwi-

schen den Flaschenzellen, die die Endapparate

der Nerven darstelien, einnehmen.

Bevor ich aber zu der Beschreibung der Epithel-

schicht der Crista iibergehe, muss ich noch der Ner-

ven gedenken.

Der Ast des Nervi vestihuli, der zu der Ampulle

tritt, geht in die Bindesubstanzschicht der Crista acus-

tka und theilt sich hier in eine grosse Zahl diinuer

Fasern, die eine Dicke von 0,002 bis 0,003 Mm. ha-

ben und die in vielen Schlangelungen zu der Epithel-

schicht verlaufen. Dasselbe Verhalten finden wir auch

in der Macula acustica.

Zwischen den cylindrischen Epithelzellen der Crista

sind die sogenannten Flaschenzellen, oder auch

Stabchenzellen, genauer aber Fadenzellen (nach

Koelliker) leicht zu bemerken. Es sind namlich im

Ganzen ungefiihr 0,06 Mm. grosse Gebilde, die aus

zwei Thcilen bestehen: 1) dem Grundtheil oder der

Zelle selbst und 2) dem Hôrfaden. Der erste Theil

ist eine flaschenformige Zelle, die aus einer sehr diin-

nen, durchsichtigen Hiille und granulirtem, zàhem lu-

halt, in dem der grosse ovale Zellenkern liegt, besteht.

Der Hais dieser Flaschenzelle, d. h. deren verschmà-

lerter, iiusserer Theil, endigt sich mit einera eigen-

thumlichen Verdickungs- oder Ver bindungssaum.
Dièse Verbindungssaume der Flaschenzellen bilden

immer eine hochst regelraiissige Linie. In der Mitte

des Verbindungssaumes, von der Seite betrachtet, ist

manchmal sehr deutlich eine dunkle Linie zu sehen

(Fig. 1); dies ist der Rand des Gebildes, welches, wie

es scheint, eine Linsenform besitzt. Nach dem folgt der

zvveite Theil der Stâbchenzclle, das Horhaar oder,

nach Koelliker, der Hôrfaden (Fila acustka), wel-

cher, unendlich spitzverlaufend, eine Dicke von 0,002

bis 0,004 Mm. an seiner Basis hat; das ist ein hochst

zartes Gebilde, welches sich nur sehr selten beim

Prapariren unbeschâdigt erhalt. Die Lange des Hôr-

fadens erreichtbis 0,035 Mm., indem die Zelle selbst,

bei einer Dicke von 0,005 bis 0,007 Mm., nur 0,025

Mm. lang ist.

Merkwùrdig ist es, dass die Horhaare sehr bald

nach dem Tode des Thieres, ja sogar auch in schwa-

chem Alkohol gelegen, ihre Form verandern; sie neh-

men ein stecknadelfôrmiges Aussehen an (Fig. 2 u. 9),

indem die Sjntze des Haares sich in eine dunkele

granulirte Kugel umwandelt. Anfangs dachte ich, dass

dies die normale Form sei, da ich ganze Reihen der

Fadenzellen mit solchen stecknadelformigen Auslau-

fern vorfaud, und erst nachdem ich in Folge eines

besseren Verfahrens Prilparate mit langen Hôrfaden

erhielt, iiberzeugte ich mich vonmeinemirrthum; dazu

kam noch, dass ich auf einem meiner Prâparate, wel-

ches in Glycerin mit Osmiumamid aufbewahrt wurde,

die Bildung dieser Anomalie zu verfolgen im Stande

war; ich*sah namlich, dass die Kugel im Verlauf von

2 oder 3 Tagen sich immer vergrôsserte, indem das
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Haar selbst kiirzer wurde, so dass zuletzt der Faden

gar nicht zu selien war, iind die Kugel, die schon eiiie

betrachtliche Grosse batte, unniittelbar auf dem Vor-

bindiingssaum sass (Fig. 9, cl). Eadlich gelaiig es rair

zu bemerken, dass hiliifig von der eben bcscbricbonon

Kugel ein winziges und bôcbst zartes Fadchen liinaus-

ragt (Fig. 9, a), und dass die Kugel durch die Zusam-

menwickelung eines von Osmiumamid scliwarz werden-

den P^adens, der in dem Hôrbaar liegt, entstebt, wie

es in Fig. 9 versinnlicht ist.

Ausser dem trifft man, wenn auch nur selten, an-

dere ungewôbnlicbe Formen der HiJrhaare, die die

Fig. 5 und 6 darstellen.

Zwiscben diesen Fadeuzellen liegen cylindrische

Epithelialzellen, die eine unregelmiissige, oft verbo-

gene Form haben, indem sie unten, wo der oft nicbt

bemerkbare Kern liegt, verdickt sind, so dass sie in

der Mitte meist eine Einbucbtung, in die genau die

Verdickung der Flascbenzelle passt, besitzen. Dièse

Form der Zwiscbenzellen wird durcb die Form der

Flaschenzellen bedingt. Bei dem Embryo fand ich

mehrnials spindelformige Zwiscbenzellen, deren Ver-

dickung unter der Flascbenzelle lag und deren spit-

zes En de, sich au die Flascbenzelle anlegend, nicht

bis zum Verbindungssaum dieser reichte (Fig. 14).

Dies sind wabrscbeinlich unvollkommen entwickelte

cylindrische Epithelzellen, deren Entwickelung die

Nachbarzellen verhinderten.

"Was aber die Frage iiber das Zahlverhiiltniss der

Zwiscbenzellen zu den Flaschenzellen betriflt, so muss

ich gestehen, dass es rair nie gelungen ist, dieselbe zu

entscheiden. Hasse sagt zwar, dass eine jede Fla-

scbenzelle von funfZahnzellen umgeben ist. Sovielist

aber gewiss, dass die Flaschenzellen vôilig von ein-

ander isolirt sind, was so manche meincr Praparatc

beweisen. Die Fig. 13 stellt ein Praparat vor, in dem
man eine Reibe der Zwiscbenzellen sieht, zwischen

denen etliche Raume fur die zuruckgebogenen Fla-

schenzellen liegen.

Es bleibt mir nur noch iibrig, die Endigungsweise

der Nerven zu betrachten.

Der Nerv, wie schon friiber erwiihnt war, zerfallt

in der Grundsubstanzscbicbt der Crista in eine Un-

zahl dûnncr. Fâden, die, die Basalmembran durcb-

brechend, in die Epithelialschicht, und zwar gerade

zu den Fadenzellen steigen. Dabei verringert sich die

Dicke dioser Fiiserclien gar nicht. Ein Umstand, der

uns allein schon zur Annahme berechtigt, dass in die

Epithelialschicht ganze Nervenfasern , aber nicht iso-

lirte Axencylinder verlaufen.

Hier muss ich aber eines meincr Praparate ge-

denken, das in Fig. 4 dargestellt ist.

Bei der Zerzupfung der Crista mit Nadeln bekommt
man ofters isolirte Fadenzellen zu seben, die an ibrem

Grande einen mehr oder minder langen Auslilufer

haben (Fig. 3); dies ist bekanntlich die Nervenfa-

ser. Zwischen solchen abgerissenen Fadenzellen fand

ich einst eine Zelle, deren unterer Auslaufer, d. h.

die Ncrvenfaser, nahe an dem Grunde der Flascben-

zelle, eine ziemlich bedeutende ovale Verdickung

batte und ausserdem in der Mitte einen von Osmi-

umamid schwarz gefiirbten Faden zeigte, der, hinter

der Verdickung, wieder zum Vorschein kani, indem

er gerade zu dem Kern der Flascbenzelle verlief

(Fig. 4).

Wie endigen sich aber die Nerven? Treten sie nur

zu den Fadenzellen, oder steigen sie selbst in dièse

Gebilde, und in dem letzteren Falle, wo ist der End-

punkt ibres Verlaufes?

Dies ist eine eben so intéressante, wie auch schwer

zu losende Frage.

Ôftcrs findet man isolirte Fadenzellen, deren ge-

rade abgestutzter Grund, wie man es manchmal sebr

gut zu seben bekommt, zerrissen ist, so dass der ker-

nige Zelleninhalt sich herauswolbt, wie es die Fig. 1

darstellt. Dièse, so wie auch die schon beschriebene

Zelle mit der Verdickung des Nerven (Fig. 4), dicnten

mir znr Annahme, dass die Hiille des Nervenastes,

welcher zu der Flascbenzelle tritt, in die der Zelle

iibergeht, indem sein Axencylinder bis zum Zellen-

kern reicht, wie ich es ofters auch geseben habe

(Fig. 10). Die weiteren in dieser Hinsicht von mir

unternommenen Forschungen beweisen mir vollig die

Richtigkcit dieser Annahme, indem ich mehrere Fa-

denzellen gefunden habe, die mir sebr gut zeigten,

dass der Nervenaxencylinder nicht nur bis zum Zel-

lenkern reicht, sondern in ihn iibergegangen weiter

bis zum Verbindungssaum verlauft, diesen durchbobrt

und in dem Horhaar als ein von Osmiumamid schwarz

werdender Faden liegt (S. oben), wie es die Fig. 11

zeigt. Dies Verhalten des Axencylinders beobachtete

ich aber noch besser in eincr Fadenzelle, dereu In-
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hait, walu'sclieinlicli niechaiiisch, entl'ernt war, so dass

in der nachgebliebencn durchsichtigen Zelleiihulle der

AxeiK-yliiider mit dem.ZelleirKerii sehr gut zu sehen

war, wie es auch die Fig. 8 darstellt, und in einer

Zelle (Fig. 7), von der, aiisser dem Axencylinder mit

dem Kern, nur der Vcrbindungssaum und ein Theil

der Hiille des Hiirliaars nachgeblieben war.

Dièses bewog mich zu untersuclien, ob der Axen-

cylinder nicbt dui'ch das Andriicken desObjectglâschens

zu isoliren sei. Leider aber ist mir dièse mehrmals

unternominene Opération bis jetzt noch niclit gelun-

gen, indem icli nur einmal ein dem vorigen ahnliches

Object erhielt (Fig. 12).

Scliliesslicb habe ich wohl das Recht anzunehmen,

1) dass in die Epitbelsdiicht der Crista acustica ganze

Nervenfasern mit einer sehr diinnen Schicht von Ner-

venmark, aber nicht isolirte Axencylinder eintreten,

und 2), dass die Nervenhiille in die der Fadeiizelle

iibergeht, iudem der Axencylinder, in den Zellenkern

tibergegangeu, sich nach dem Hôrfaden begiebt. Die

Fadenzelle ist also nichts anderes, als aine veranderte

Nervcnzelle.

Erkliïrung der Tafel.

Fig. 1. Fine normale Fadenzelle.

Fig. 2. Der Hôrfaden dieser Zelle hat eine Stcckna-

delforra angeuommen.

Fig. 3. Eine Fadenzelle mit dem Nerven.

Fig. 4. Der Nerv dieser Fadenzelle ist verdickt und

zeigt in seiner Mitte den Axencylinder, der auch

bis zum Zellenkern reicht.

Fig. 5 und 6. Anomale Fadenzellen.

Fig. 7 und 8. Zwei Fadenzellen, deren luhalt (Fig. 7

auch Hiille) entfernt ist.

Fig. 9. Veranderungsstadien der Horhaare.

Fig. 10. Zwei Fadenzellen, deren Hiillen am Grunde
zerrissen sind und die den Verlauf des Axencylin-

ders zu dem Kern zeigen.

Fig. 11. Eine Fadenzelle, in der man auch den wei-

teren Verlauf des Axencylinders sieht.

Fig. 12. Ein Stiick der Fadenzelle ohne Inhalt und
Kern.

Fig. 13. Eine Reihe der Zwischenzellen und zwei

Fadenzellen.

Fig. 14. Zwei Fadenzellen mit drei ihnen anliegen-

den spindelfôrmigen Zwischenzellen. Vora Embryo.

Die Priiparate 4, 9, 10, 1 1, 12, 13 und 14 waren

mit Osmiumamid bearbeitet.

Ûber eine Correction der Regnault's Tafel der
Spannkraft des Wasserdampfes. Ans einem
Schreiben des Hrn. Moritz in Tiflis an Aka-
demiker Wild. (Lu le 21 janvier 1869.)

Je mehr eine physicalische Hilfstafel allgcmeiue

Verbreitung und Anwendung bei Berechnung voii

Beobachtungen gefuuden hat, desto mehr ist es die

Pflicht eines Jeden, etwaige in ihr bemerkte Miingel

zur Kenntniss der Fachgenossen zu bringen und zur

Ausraiirzung der Fehler beizutragen, seibst wenu dièse

so klein sind, dass bei dem gcgenwârtigen Stande

der Beobachtungskunst ihr Einfluss auf die Endresul-

tate geringer ist, als der der zufàlligen Beobachtungs-

fehler. Zu der Zahl solcher allgemein gebrauchter

Tafeln gehôrt gegenwiirtig gewiss die von Hrn. V.

Regnault auf seine ausgezeichueten Experimental-

untersuchungen gegriindete Table des forces élastiques

de la vapeur aqueuse de— 33 à -*- 230 degrés, welche

von ihm in den Mémoires de VAcadémie Royale des

Sciences de rinstitid de France, tome XXI page 624

et siiiv. gegeben und daraus in fast aile beziigliche

Lehrbiicher und Tabellensammlungen unverandert

iibergegangen ist.

Im Jahre' 1853 mit einer Untersuchung liber die

Veranderlichkeit der Siedepunkte an Thermometern

beschaftigt, fand ich in den Constanten der Formel,

nach welclier der zwischen und 100 Grad befind-

liche ïheil der Regnault'schen Tafel berechuet ist,

einen Fehler, dessen Einfluss auf die Tafelwerthe bei

-+- 40° anfing bemerkbar zu werden, und bei 100'^

auf % Millimeter (d. h. auf 0,01G Procente der re-

spectiven Spannkraft) stieg; ich theilte meine Bemer-

knng dem Akademiker Leuz mit, dersie im Bidletin

de la Classe physico-matliém. de VAcad. Tmp. des Se.

de St.-Péterslourg, t. XlIIpg.âl verôffentlichte. Ge-

genwârtig, bei der Zusamraenstellung von Hilfstafeln

fiir meine meteorologischen Stationen am Kaukasus,

bin ich auf eineu anderen Fehler aufmerksam gewor-

den, welcher sich in dieselbe Regnault'sche Tafel der
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Fig. 1.

V^ naturl. Grosse.

Fig. 2.

1/4 uatUrl. Grosse.

Fig. 3.

y^ natarl. Grosse.
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Expansivkrat'te des Wasserdaiiipfs, und zwar in den

zwisclicii — 32^ und 0^ gelogenen Theil dorselben,

eingeschliclien hat, und von dcm mir nicht bekannt

ist, dass er irgeudwo bespiochen worden wàre. Der

Einfluss dièses Fehlers auf die Tafehveitlie ist zwar,

absolut genommen, noch viel geringer als der des

vorerwiilinten (er betrâgt im JMaximo, d. b. bei 0°,

nur 0,01 Millimeter, was aber 0,2 Procente des ent-

sprechenden Tafelwerths ausniacht); dem Eingangs

aufgestellten Grundsatze getreu habe icli es jedoch

nicht fur unniitz gehaltcn, Ihnen denselben mitzutliei-

len, — sei es aueli nur, um die Abweichuugen von

der Regnault'schen Tafel zu reclitfertigen , die Sie iu

meiner bereits uuter der Presse befindliclienSammlung

von Hilfstafeln bemerken werden.

In dem Mém. de VInstitut, t. XXI pg. 509 heisst

es: Pour représenter les températures inférieures à

0°, j'ai calculé une formule d'interpolation à une seule

exponentielle, dans laquelle Vordonnée F représente la

force élastique elle-même de la vapeur et non son loga-

rithme. F^= a-+- IcL^, dans laquelle x= ^ -»- 3 2 '. Les

constantes ont été déterminées par les trois valeurs sui-

vantes, 2}>'iscs sur la courbe graphique: fo= — 32, %

= 0, Fo = 0,33""^; t,=— 16, x, = 16, F, =
1,39"'"'; t.>=0, Xo=^33, F.,=^4,60""". On a obtenu

ainsi: log b— 1,6034734; log a. = 0,0333980; a—
— 0,08038. Berecbnet man ruckwarts mit diesen

Constanten die ihrer Bcstimmung unterlegten Werthe
von F, so erhiilt man: Fu = 0,3200000 , F, =
1,2899982 und F. = 4,6100043. Die von Herrn
Regnault bestimmten Werthe von a, b und a sind so-

mit nicht die richtigen, da sie ja fur a;= 32 geben
4,61""' anstatt 4,60.

Ura die Werthe dieser Coefficienten zu berechnen,

bilden wir die 3 Gleichungen:

a-i-ba.° =0,32 (I)

a-+-6a'^=l,29 (II)

fl-*-ia'-^ = 4,60 (III).

Ferner folgt aus (I)

« = 0,32 — 6 (IV).

Diesen Werth von a in die beiden auderen Glei-

chungen gesetzt, und (III) durch (II) dividirt, giebt:

a'2 —

1

-t-1 = 4,60—0,32
4,412371134

1 " 1,29— 0,32

Oder a''= = 3,412371 und log. a= 0,0333160125.

Hiermit erhalt mau aus (II) und (IV)

6 =
und

1,29 - 0,32

2,412371
= 0,4020939. log&= 1,6043276

rt = —0,0820939.

Rechnet man mit diesen Wertheu der Coefficienten nach obiger Formel, so ergiebt

sich: Fo = 0,3200001 . F, -i- 1,2899909 . F^ = 4,5999982.

Wir haben somit:

nach Reguault
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Températures
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Tempér.
Centiprr.

Toiisiou Différ. Tcinpér. Tciisioa Diffûr.

Millim. pour O'.l Ccntigr. Millira. pour 0°,1

—32,0 0,32000

31,9

31,8

31,7

31,6

31,5

31,4

31,3

31,2

31,1

31,0

0,32310
2G22
2936
3253
3572
3894
4218
4545
4874
5206

30,9 0,35540

30,8 5877

30,7 6217

30,6 6559

30,5 6904

30,4 7251

30,3 . 7601

30,2 7954

30,1 8310

30,0 8668

29,9 0,39029

29,8 9393

29,7 0,39759

29,6 0,40128

29,5

29,4

29,3

29,2

29,1

29,0

0500
0875
1253
1634
2018
2405

0,00310

312
314
317

319
322
324
327
329

332

0,00334

337
340
342

345
347
350
353

356
358

0,00361

364
366
369
372

375
378
381
384
387

—28,0 0,46441

27,9 0,46862
7286
7713
8143
8577
9014
9455

28,9 0,42795

28,8 3188

28,7

28,6

28,5

28,4

28,3

28,2

28,1

28,0

3584
3983
4385
4790
5198
5609
6023
6441

0,00390

393
306
399
402
405
408
411

414
418

27,8

27,7

27,6

27,5

27,4

27,3

27,2 0,49899

27,1 0,50347

27,0 0798

26,9 0,51252

26,8

26,7

26,6

29,5

26,4

26,3

26,2

26,1

26,0

1710
2171
2636
3105
3577
4053
4533
5016
5503

0,00421

424
427
430
434
437
441

444
448
451

0,00454

458
461

465
469
472
476
480
483
487

0,00491

25,9 0,55994

25,8 6488

25,7

25,6

25,5

25,4

25,3

•6986

7488
7994
8503
9017

25,2 0,59535

25,1 0,60057

25,0 0583

Tempér.
Centigr.

—24,0

Tcusion
Millim.

0,66068

Différ.

pour 0^1
Tempér.
Centigr.

Tension
Millim.

Différ.

pour 0°,1

-20,0 0,92744

24,9 0,61113
1646
2184
2726
3272
3822
4377
4936
5500
6068

24,8

24,7

24,6

24,5

24,4

24,3

24,2

24,1

24,0

494
498
502

506
509
514
518
522

526

0,00530

533

538
542

546
550
555
559
564
568

23,9

23,8

23,7

23,6

23,5

23,4

23,3

23,2

23,1

23,0

0,66640
7216
7797
8382
8972

0,69566
0,70165

0769
1377
1990

0,00572

576
581

585
590
594
599
604
608
613

0,00618

22,9 0,72608 ^^2
22,8

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

22,2

22,1

22,0

3230
3857 e

4489
5126
5767
6414
7066
7723
8385

627
632

637
642

647
652
657
662

21,9 0,79052

21,8 0,79724

21,7 0,80401

21,6

21,5

21,4

21,3

21,2

21,1

21,0

1083
1771

2464
3162
3866
4575
5289

0,86009
6735
7466
8203
8945

20,4 0,89693

20,3 0,90447

20,2 1207

20,1 1973

20,0 2744

20,9

20,8

20,7

20,6

20,5

0,00667

672
677
682
688
693
698
704
709
714

0,00720

726
731
737
742
748
754
760
766
771

19,9

19,8

19,7

19,6

19,5

19,4

19,3

19,2

19,1

19,0

0,93521
4304
5093
5889
6691
7499
8313
9133

0,99960

1,00793

0,00777

783
789
796
802
808
814
820
827
833

0,00839

18,9 1,01632 g^g
18,8

18,7

18,6

18,5

18,4

18,3

18,2

18,1

18,0

2478
3330
4189
5055
5927
6806
7692
8585
9484

17,9 1,10391

17,8

17,7

17,6

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

17,0

1304
2224
3151
4086
5028
5977
6933
7897
8868

852
859
866
872
879
886
893
899

0,00907

913
920
927
935
942
949

956
964
971

0,00979

16,9

16,8

16,7

16,6

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

16,0

1,19847
1,20833

^
1827
2828
3837
4854
5879
6911
7952

1,29000

986

,00994

,01001

009
017
025
032
041

048
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Tempér. Tension Différ.

Centigr. Millim. pour 0°,1

— 16,0 1,29000

Tempér.
Centigr.

Tension
Millim.

Différ.

pour 0°..l

-12,0 1,78277

15,9

15,8

15,7

15,6

15,5

15,4

15,3

15,2

15,1

15,0

1,30057
1122
2195
327G
4365
5463
6569
7684
8808

1,39940

1,41081

2231
3389
4557
5733
6919

9.

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2 1,49317

14,1 1,50530

14,0 1752

811b

13,9 1,52984

13,8 4226
13,7 5477

13,6 6738

13,5 8008

13,4 1,59288

13,3 1,60576

13,2 1877

13,1 3186

13,0 4506

0,01057

065
073
081

089
098
106
115

124
132

0,01141

150
158
168
176

186
194

204
213
222

0,01232'

242
251

261
270
280
290
300
310
320

12,9

12,8

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,0

1,65836
7176
8527

1,69888

1,71260
2642
4035
5438
6852
8277

0,01330

340
351

361

372
382

393
403
414
425

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

11,0

1,79713

1,81160
2619
4089
5570
7002

1,88566

1,90081

1608
3146

10,9 1,94696

10,8 6259

10,7 7834

10,6 1,99421

10,5 2,01020

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

2631
4255
5891

7540
9201

9,9 2,10875
9,8 12562

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9.2

9,1

9,0

14262
15975
17702
19442
21195
22961
24741
26535

0,01436

447
459
470
481

492
504
515
527
539

0,01550

563
575

587
599
611

624
636

649
661

0,01674

1687
1700
1713
1726
1740
1753
1766
1780
1794

8,9 2,28343

8,8 30165
32001
33851
35714
37592
39485
41393
43315
45252

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

0,01808

1822
1836
1850
1864
1878
1893
1908
1922
1937

Tempér.
Centigr.

—8,0

7,9

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

7,3

7,2

7,1

7,0

Tension
Millim.

2,45252

2,47204
49171
51153
53150
55162
57190
59234
61294
63370
65461

6,9 2,67569

6,8 69693

6,7 71833
73989
76162
78352
80558
82782
85023
87281

6,6

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9 2,89556

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

91849
94160
96488

2,98â35

3,01200
03583
05984
08404
10842

4,9 3,13299

4,8

4.7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

Différ.

pour 0°,1

0,01952

1967
1982
1997
2012
2028
2044
2060
2076
2091

0,02108

2124
2140
2156
2173
2190
2207
2224
2241

2258

0,02275

2293
2311

2328
2347
2365
2383
2401
2420
2438

0,02457

Tempér.
Centigr.

Tension
Millim.

15774
18269
20783
23316
25868
28441
31034
33647
36280

2475
2495
2514
2533
2553
2573
2593
2613
2633

— 4,0 3,36280

3,9 3,38933

3.8 41606

3,7 44300

3,6 47015

3,5 49750

3,4 52507

3,3 55285

3,2 58084

3,1 60905

3,0 63747

2.9 3,66611

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

69497
72396
75327
78290
81266
84265
87288
90334
93404

Différ.

pour 0°,1

0,02653

2673
2694
2715
2735
2757
2778
2799
2821
2843

0,02864

2886
2909
2931
2954
2976
2999
3023
3046
3070

0,03093

1,9 3,06497

1,8 3,99614

1,7 4,02755

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

05920
09108
12322
15560
18823
22111
25425

0,9 4,28764

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

3117
3141

3165
3189
3214
3238
3263
3288
3314

0,03339

32129
35520
38937
42381
45851
49348
52871
56422
60000

3365
3391
3417
3444
3470
3497
3523
3551
3578

An dièse Tafel, in welcher man die 2 oder 3 letz-

ten Decimalstellen fortlassen wird je nach der Natur

der Aufgabe, zu deren Lôsung man sie yerwendet,
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schlicsst sich mit Argument-Differenzen von ebentiiUs

OU Cels. die Regnault'sche Hilfstafel 1. c. pag. 628
— G31, von -i- 0^ bis -f- 3r)?0; dann folgt durch

die gnnzen Grade des hunderttheiligen Thermometers

Régna ult's Haupttafel von -•- 35" bis -i- 40° und die

von mir gegebene (Bulletin XIII pag. 44) von -4-40"

bis -t- 81" fiir ein Temperatur-Intervall, innerbalb

dessen die Expansivkraft der Wasserdampfe so selten

praktiscbe Anweudung (namentlich in der Météorolo-

gie und ihr verwandten Forschungen) findet, dass

es vor der Hand unniitz erscliien, eine mehr detail-

lirte Tafel auszuarbeiten. Vou 81^ C, entsprerbend

einem Drucke von 369T25S, angefangen, sind aber

dièse ïafeln von wichtigerVerwendung fiir das Thermo-
barometer {hypsomètre à ébullition cVeau), und wie fru-

her Regnault aus seiner Haupttafel (1. c. pag. 632),

so habe anch ich jetzt eine Hiilfstafel durch je 0°1 C.

von 81?I bis 101^0 berechnet, mit Beibehaltung der

dritten Decimalstelle des Millimeters, deren Eiuheit

hier ungefahr denselben relativen Werth bat, wie die

funfte in der aufgefiihrten Tabelle fiir négative Tem-
peraturen, nàmlich etwa 2 Milliontheile der respecti-

veu Expansivkriifte. Durch Interpolation in die er-

\vahnte Tafel (Bulletin XIII pag. 44) mit Beriicksich-

tiguDg der Differenzen habe ich erhalten:

Tempér.
Centigr.

-4-81,0

81,]

81,2

81,3

81,4

81,5

81,6

81,7

81,8

81,9

82,0

82,1

82,2

82,3

82,4

82,5

82,6

82,7

82,8

82,9

Tension
Millim.

369,258

70,749

72,246

73,748

75,255

76,767

78,284

79,806

81,333

82,866

384,404
85,947

87,495

89,048

90,606

92,170

93,739
95,313

96,892

98,477

83,0 400,068

Différ.

pour 0°,1

1,491

1,497

1,502

1,507

1,512

1,517

1,522

1,527

1,533

1,538

1,543

1,548

1,553

1,558

1,564

1,569

1,574

1,579

1,585

1,590

Tempér.
Centigr.

83,0

83,1

83,2

83,3

83,4

83,6

83,7

83,8

83,9

84,0

84,1

84,2

84,3

84,4

84,5

84,6

84,7

84,8

84,9

85,0

Tension
Millim.

400,068
01,663

03,264

04,870

06,481

08,098

09,720
11,348

12,981

14,619

416,262

17,911

19,566

21,226

22,892

24,563

26,240
27,922

29,610

31,303

433,002

Dift'ér.

pour 0°,1

1,595

1,601

1,606

1,611

1,617

1,622

1,628

1,633

1,638

1,644

1,649

1,655

1,660

1,666

1,671

1,677

1,682

1,688

1,693

1,699

Tempér.
Centigr.

H- 85,0

85,1

Tension
Millim.

Difitr.

pour 0°,1

85
85,

85-,

85

85,

85

85

85

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

87

87

87

87

87

87

87

87
87

87

88
88
88

88
88

88

88

88

88

88

34

36

38

39

41

43

45

46

48

450
52

53

55

57

59

60

62

64

66

468
69

71

73

75

77

79

81

82

84

486
88

90
92

94

96

98

499
501

03

002
706
416
132

853
580
313
051

795
545

301

062
829
602
381

165

955
751

553

361

175

995
820
652
489
332
181

036
897
764

638
517
402
293
191

095
005
921
843
771

704

710
716.

721
727
733
738
744
750

756

761

767
773
779
784
790
796
802
808

814

820
825
832
837
843
849
855
861

867

874

879
885
891

897
904
910
916
922
928

934

Tempér.
Centigr.

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

Tension
Millim.

0- 505.705
1 07,646
2 09,593

Différ.

pour 0°,!

11,546

13,505

15,470

17,442

19,420

21,404
23.395

525,392
27,395

29,405

31,421

33,444

35,473

37,509

39,551

41,599

43,654

545,715

47,783

49,857
51,938

54,026

56,120

58,221

60,328

8 62,442

9

89,0 505,705 93,0

64,563

566,690

68,824

70,965

73,112

75,266

77,427

79,595

81,769

83,950

86,138

588,333

941

947
953
959
965
972
978
984
991

,997

,003

,010

,016

,023

,029

,035

042
,048

,055

,061

,068

,074

,081

.088

,094

101

107

114

121

,127

134
141

147
154
161

168
174
181

188

,195
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Tension
Millim.

Tempér.
Ccutigr.

-4-93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

94
94

94
94

94

94

94

94

94
94

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

97,0 681,931

,0
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Die in
[ ] eingeschlossenen Aiisdnicke geben die

"Werthe der ersten Spalle der Haupttafel fiir den

Normaidruck = 7ôb'™ mit den Eiiigiingen f und t— t':

nebenan, in zweiter Spalte, stehen sogleich die rela-

tiven Feuchtigkeiten in Procenten der der Tempera-

tur / des trockenen Thermometers entsprechenden

Sattigungsspannung. Die Interpolation nach 2 Kich-

tungen {t' und i — t'), wie sie die Renou'schen Ta-

feln fordern, war fiir das Publicum, fur welches nieine

Sammlung bestimmt ist, jedenfalls zu schwiorig, und

ich iiabe dalier das Argument t— t' unmittelbar durch

je 0°1 durcligefiihrt. Ein Gleiches wiirde ich auch

fiir das Argument t' getlian haben (nach dem Muster

von Kupffer's Tables psychrométriques)^ wenn dadurch

nicht das Yolum der Tafel so gewaltig angewachsen

ware, dass unsere Geldmittel fiir die Publication bei

weitem nicht gereicht hatten. Ich bin daher in die-

sem Argumente Hrn. Renou's Beispiele gefolgt, in-

dem ich das t' durch ganze Grade wachsen liess und

nebenan die mittlere (verticale) Differenz zweier auf

einander folgenden Zeilen angab fiir 0°1; zur Erleich-

terung der Interpolation sind jedoch 2 aus dem Bûche

herauszuschlageude Tafelchen angebracht , mit den

vielfachen aller im Texte vorkommenden verticalen

Differenzen, deren Benutzung auch den ungeiibtesten

Beobachtern wohl aus den P. P. der Logarithmen-

tafeln gelaufig sein wird. Da die Bezeichnungen: e"

fiir die Dunstspannung und - fiir die relative Feuch-

tigkeit bci dem Normaldrucke durch Kupffer's Ta-

feln in Ilussland die allgemein verbreiteten geworden

sind, so habe auch ich dièse Bezeichnungen beibehal-

ten zu miissen geglaubt. '

Die in obigen Gleichungen h in ter den [] stehen-

den Ausdriicke geben die Correctionen der e" fiir den

herrschenden Luftdruck. Sie sind in einer ersten Cor-

rectionstafel mit den Argumenten h (durch je 5"'"') und

t— t' (durch je 0°5) gegeben und dienen zur Verbes-

serung der e" der Haupttafel , wie dièses auch bei

Kupffer der Fall ist; da dièse Tafel bis h = 400"™

geht, so wiire auch hier, zur Vermeidung von Inter-

polationen, das Argument t— t' durch je 0°1 durcli-

gefiihrt worden, wenn nicht durch pecuniitre Rûck-

sichten eine môglichste Beschriinkung geboten gewe-

sen wilre, zumal da fur uns eine zweite Correctious-

tafel unvermeidlich war, die sich weder bei Kupffer,

noch auch bei Renou findet. Es betrifft dièse die vom
jedesmaligcn Luftdrucke abhiingige Correction der re-

lativeu Feuchtigkeit --. Dièse Correction wird offen-

bar: S (-^)= — 1 {0,000686 (/— ('«— 755)} fur

t'<0 und 8(^) = _i{o,000800(^— <')('«— 755)}

fiir <'> 0, oder, wenn man die Ausdriicke in den
\ ]

mit S {e") bezeichnet, wird 8 (A = —'i^', wo f die

der Temperatur t des trocknen Thermometers ent-

sprechende Expansivkraft des Wasserdampfs bedeu-

tet. Dièse Correction lâsst sich daher zweckmassig in

eine Tafel mit 2 Argumenten bringen, von denen das

eine die Angabe des trocknen Thermometers f, das

andere die in der ersten Correctionstafel mit den Ar-

gumenten h und t — t' aufgefundene Correction des

Dunstdruckes, S(e"), ist. Lasst man 8 (c") durch je

0'"'"05 wachsen, so schien es niir hinreichend, die

Temperatur von — 30° durch je 2 Grade bis -i- 44°

fortzufiihren, so lange 8 (e") nicht iiber l'",'"50 gestie-

gen ist; von da ab bis 8 (e") = 37'00 konnte dièses

Argument durch je 0'""'10 wachsen, dafiir aber musste

die Temperatur von Grad zu Grad, von 0° bis -+- 44°

durchgefiihrt werden. Dass dièse an die relative Feuch-

tigkeit wegen verschiedenen Luftdrucks anzubringen-

den Correctionen bei uns nicht inimer vernachlilssigt

werden konnen, mëgen einige Beispiele zeigen.

Die erste von den 100 Beobachtungen, welche wir

1850 auf dem Gipfel des grossen Ararat gemacht ha-

ben, gab ^ = -9?0C., t'=-ll]QG. und 7i= 410Tn-
Hieraus folgt e" = 0,896 und -^ = 39,6, dazu die

Correctionen S(e") = -+- 0,473 und S (-^') = -t- 20,9

giebt den Dunstdruck = 17'369 und die relative

Feuchtigkeit 60,5 Procente. Die sonst gewôhnlich

vernachlassigte, vom Barometerstande abhiingige Cor-

rection der relativen Feuchtigkeit hat hier somit dièse

um mehr als die Halfte vergrôssert, indem sie sie von

nicht vollen 40 Procenten auf reichlich 60 Procente

brachte. Gleichzeitig wurde auf der meteorologischen

Station in Alexandropol beobachtet: i = -t- 22°4,

ï! = -f-13?9 C. und /«=632T22, woraus folgt:

e"= 6,664, ^' = 33,1, 8 (c") = -«- 0,835 und s(-^')

= -4- 4,1, also Dunstdruck = 7T499 und relative

Feuchtigkeit = 37,2 Procente. OhneBerucksichtigung

des Barometerstandes erhalt man also nur7io der wah-

ren Feuchtigkeit. In Lenkoran folgt aus t 29,1,
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i = 24,0 und h = 763T47, dass e" = 19,030,

-!-_-= 03,5, 8(e") = — 0,035undS(^) = — O,l,so-

mit der Dunstdruck 18,995 und die relative Feuch-

tigkeit 63,4 Procente. Hatte maii, mitKupffer, Re-

noii u. A., den Einfluss des Barometerstandes auf die

Bestimmung der relativen Feuchtigkeit vernachlâssigt,

so ware man soniit zu deni pai-adoxen Schlusse ge-

kommcn, dass am 19. August 1850 Nachmittags der

besonnte Schiieegipfel des Ararat fast ebeu so trocken

war, als die durre Hochebene von Alexandropol, wali-

rend die Beriicksichtigung des Luftdruckes zeigt, dass

die Verdunstung des Schnees die Luft relativ fast

eben so feuclit geniacht hat, als die Verdunstung des

Wassers aus deni Caspischen Meere bei Lencoran.

Tiflis, den 18. (G.) December 1868.

Studien und Messungen an einem Zôllnerschen

Astro-Photometer, von Dr. P. G. Rosén. (Lu

le 18 mars 1869.)

§ 1. Einleitnng.

Die Pulkov.aer Sternwarte hat im Herbste 1867

zwei Zollnersche Photometer erlialten, von denen

das eine so construirt ist, dass es bequeiu an ein kraf-

tigeres Fernrohr angebracht werden kann, und Herr

0. Struve machte mir den Vorschlag, mit dicsein

wahrend meines hiesigen Aufenthalts eine Beobach-

tUHgsreihe anzustellen.

Naclidem das Photooieter an das Steinheilsche

Fernrohr Gaussischer Construction, wclches die

Sternwarte seit einigen Jahren besitzt, angebracht war

und einige Verânderungen in dessen Aufstellung aus-

gefiihrt waren, konnte ich Ende Mârz 1868 die Be-

obachtungen anfangcn. Uin dabei deu letzteren so-

gleich ein bestimintes Ziel zu geben, stellte ich mir

die Aufgabe, den photometrischen Coefficienten, wel-

cher die Verminderung der Helligkeit der Sterne mit

Zunahme der Grôssenklasse ausdriickt , in solchera

Umfange zu bestimmen, wie es meine beschrankteZeit

und andere Umstânde gestatten wurden. Die Wahl
dieser Aufgabe schien mir um so mehr gerechtfertigt

zu sein, da meines Wissens noch keiue ausgedehntere

Beobachtungsreihe ^) von wunschenswerther Genauig-

1) Es ist mir unbekannt, ob Stampfer etwas ausfiihrlicheres
ûber die im Autsatze «iiber die kleinen Planeten zwischea Mars

keit zur Losung derselben an lichtschwachcren Ster-

nen angestelit ist. Das Zollnersche Photometer, wel-

ches durch die Einfachheit seiner Construction und die

Bequemlichkeit der Beobachtungsmethcde ohne Zwei-

fel fiir den gedachten Zweck ganz besonders gecignet

ist, schien eine nicht unwesentliche Ergânzung dieser

Liicke zu gestatten.

Ehe ich daran gehe den Beobacht,ungsplan und

die Picsultate meiner Messungen auseinanderzusetzen,

halte ich es fiir angemessen, sowohl iiber das ange-

wandte Instrument, als auch tiber die bei den Beob-

achtungen zu befiirchtenden Fehler einige Andeutun-

gen vorauszuschicken. Eine ausfiihrliche Auseinan-

dersetzung konnte natiirlieh nicht in meiner Absicht

liegen, da in den Werken des Herrn Zôllner das hier-

auf Beziigliche iu geniigender Weise zur Sprache ge-

kommen ist. In Bezug auf die Zuverlâssigkeit seiner

Méthode uehme ich an, dass die von ihm aufgestellte

Begrundung derselben ihre voîle Giiltigkeit hat.

§ 2. Inslrument, Fehlerquellen.

1) Das von mir gebrauchte Steinheilsche Fern-

rohr Gaussischer Construction hat eine freie Objec-

tivuffnung von 126 Millimeter und 1507 Millimeter

Brennweite. An dem zuni Photometer gehorigen Ocu-

lare war die Vergrosserung eine 52malige bei einem

Gesichtsfelde von 47'.

Wegen etwaiger Unvollkommenheiten des Fernroh-

res sind folgende Fehlerquellen als môglicherweise be-

stehend anzusehen:

a) Das Objectiv konnte gefârbt sein. Da ich aber

bei genauer Betrachtung -keine Farbung bemerken

konnte, so hat man, der Erfahrung gemass, in dieser

Hinsicht keinen nachtlieiligen Einfluss auf die Beob-

achtungen zu befiirchten.

h) Die Helligkeit, sowie auch die Deutlichkeit der

Bilder, kônnten an verschiedenen Stellen des Gesichts-

feldes ungleich sein, wie es hier auch wirklich der

Fall zu sein schien. Da nun der mittlere Punkt zwi-

schen den beiden artificiellen Sternen, wo ich gewôhn-

uud Jupiter» (Sitziingsbericbte der Wiener Akademie der Wissen-

schaften, mathematisch-naturwissenscbaftlicbe Classe, Bd. VII, pag.

756 iî.) erwàhnten photometrischen Beobachtungen von 132 Fixster-

neu 4""' bis 9.10'<''' Grosse publicirt hat. Da aber dièse Messun-

gen iu dem kurzen Zeitraum von drei Tagen angestelit sind, làsst

sich fur die Resultate kein boher Grad von Genauigkeit voraus-

setzen.
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lich deii zu verglcicliendeii Sterii eiiistclltc, eine uii-

gleiche Lagc im Folde eiliielt je iiacli deu verschie-

denen Stelluugcii des lustrunients (liauptsiiclilich weil

das Photoraeter iiicht gut centrirt war), su wurden

dadurch constante Feliler moglicli. Dièse iiabe ich

jedocli diirch die Anordnung dcr Beobachtinigen zu

vermeiden gesucht.

2) Das Photometer seibst liât in seineii wesentli-

chen Theilen eine der in Zollncr's «Photometrische

Untersuchnngenw pag. 148 aiigegebenen ganz ahniichc

Construction. Am unteren hurizontalen lîolire ist ein

kleines Kingniveau befestigt, uni die richtige StcUung

des Piiotometers controliren zu konnen, und bei dem
Nonius des Intensitiltskreises habe ich eine Spiegel-

vorriclitung angebiacht, um schneller und bequemer

abzuiesen.

Der Fehlerquellen, die in diesem Apparats ihren

Ursprung haben konnen und auf welclie ich hier vor-

zugiich die Aufnierksamkeit richtcn niochtc, sind be-

sonders drei :

a) Die Lichtquelle, welchc icli benutzt habc, war

eine PetroleumUammc, deren liohe vermittclst cines

kleincn Diopters controiirt wurde. Die Constanz der

Flamme fand ich iiberhaupt ziemlich gut, obgleich der

Wind, der midi selten vôllig ungcslôrt Hess, in die-

ser Hinsicht ein geiahrlicher Feind war. Eine andere

Schwierigkeit, besonders fiir nieinc Beobachtungen,

war die fiir nieinen Zweck zu geringe Intcnsitàt der

Lichtquelle: der Lichtstrahl muss namlich, ehe er das

Auge trifft, durcli das Planglas des blecherneu Lam-

pencylinders, durcli vicr Linsen, eine Bergkrystall-

platte und drci Nicolsche Prismen gehen und bat

ausserdem zwei Ueflexionen an dem Planglase im Cen-

trum und an dem Ocularprisma zu erlciden, weshalb

es auch gcwôhnlich nicht nioglich war. Sterne heller

als 5ter Grosse ohne Objectivblendungen zu verglei-

chen. Aus der Construction des Piiotometers ist es

bekannt, dass die kiinstlichen Sterne durch eineu Licht-

strahl erzeugt werden, welcher durch eine feine Ôff-

nung (Diaphragma) passirt und von der Hinter- und
:

Vorderflachc der Glasplatte ira Centrum des Instru- :

ments reflectirt wird. Solcher Diaphragmeu sind

mehrere von verschiedenem Durchmesser vorhanden,

durch deren Anwendung man nach Belieben grossere

oder kleinere Lichtmengen erhalten kann. Hierbci

fand sich, dass die kleineren Diaphragmeu Bilder er-

Tome XrV.
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zeugeii, welche in ihrein Aussehn den natiirlichen

Objecîen verlialtnissmassig mehr (und zwar bei ge-

eiguetcr Stellung des Coloriineters ausgezeichnet) glei-

chen
, wahrend durch Diaphragmen von grôsserem

Diameter, welche stjirkeren Intensitâtseindruck geben,
eine sichtbare Scheibc erzeugt wird und die Bilder

ein planetcnilbnliches Aussehn bekommeu. Sind nun
die zu verglcichenden Sterne nicht zu lichthell, so

kann man zwar durch Anwendung passender Dia-

phragmen dem kunstlichen Sterne das Aussehn ge-

ben, welches beiden zu verglcichenden Sternen ent-

spricht; aber wenn sie von grôsserem Helligkeits-

unterschiede sind, wie es bei meineii Beobachtungen

oft der Fall war, so wird man gezwungen, um den fiir

den grosseren Stera erforderlichen Intensitâtseindruck

zu erhalten, etwas von der Gleichheit der Bilder auf-

zuopfern, indera man eine mittlere Offuung wâhlt.

h) Die Offnung des Augendeckels war ursprunglich

an dem von mir benutzten Ocularprisma sehr klein,

so dass nnr ein Theil von dem durch das Gliisersys-

tem gegangeuen Lichte in das Auge gelangte. Die

Ôiinung war so klein gemacht, thcils um dem Auge
eine centrale Stellung zu geben, theils um die Schwân-

ze, welchc die kunstlichen Sterne bei den geringsten

Seitenbewegungen des Auges zeigten , zu vermeiden.

Nach einein von Professer Zollner brieflich mitge-

theilten Vorschlage ist spater eine Blende von ungefâhr

3 Milliin. Diameter vor der seitlichen Linse, welche

die Bilder der kunstlichen Sterne erzeugt, angebracht,

um die Offuung des Augendeckels grosser machen zu

konnen. Die Bilder haben dadurch gewonnen, sowohl

an Intensitiit als au Deutlichkeit, aber es war doch

immer von grosser Wichtigkeit das Auge so genau

wie moglich central zu halten, darait die noch iibrig-

bleibenden Schwiinze keinen Einfluss auf die Beob-

aclitungsresultate hiitten; dies war nun eine schwie-

rige Aufgabe, weil es im Dunkeln und bei den bei

Beobachtung an einem grosseren Instrumente unver-

meidlichen verhaltnissmitssig starken Bewegungen

,

dem Ange nicht leicht war, die gntc Stellung zu be-

halten, wahrend die eine Hand mit den Einstellungen

des Inteusitâtskreises, die andere damit, don natiirli-

chen Stern auf seinem Platze im Felde zu erhalten,

bcscliilftigt war.

c) In Zusammenhang hiermit stehen auch die Feh-

1er, welche entstehen kiinnen, wenn die zu verglei-

7
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chenden Sterne von ungleiclier Farbe sind. In diesem

Falle ist es am vortheilliaftesten das Colorimeter auf

eine mittlere Farbe einzustellen, damit die Ungleich-

heit zwischen den kiinstlichen und natiirlichen Objec-

ten so gering wie moglich werde. Deniungeachtet

habe ich doch bisweilen bemerkt, dass, sowohl zu-

folge Ungleichlieit der Farbe, als auch wegen ande-

rer Ungleichheiten der Bilder, eine zu verschiedenen

Zeiten constant verscliiedene Schittzung gleicher In-

tensitatseindriicke stattfinden kann. Ich glaube nitm-

lich eine tjbereinstimmung zwischen unniittelbar auf

einander folgenden Einstellungen bemerkt zu haben,

welche davon abhàngt, dass nian sich nicht ganz von

der Erinnerung an den vorher erhaltenen Eindruck

frei raachen kann; nach einiger Zeit aber wird dièse

Auffassung der Gleichheit der Intensitât beider Ob-

jecte eine etwas andere.

3) Was die physiologische Beschaifenheit meines

Auges betrifft, so habe ich keine Anomalien bemerkt.

Ein nachtheiliger Einfluss der bekannten Thatsache,

dass die Intensitatseindriicke auf verschiedenen Punk-

ten der Retina ungleich sind, war nni so weniger zu

befiirchten, da ich gewôhnlich gezwungen war, eine

kleine Drehung der Augenaxe zu machen, um die bei-

den Sterne, den kiinstlichen und den natiirlichen, scharf

fixiren zu kônnen, wodurch die Bilder abwechselnd

nahezu dieselbe Stelle auf der Retina einnahmen.

Um iibrigens zn untersuchen, ob nicht meine Au-

gen, was Farbenempfindungen betrifft, einige Eigen-

thunilichkeiten zeigten , die auch die Helligkeitsmes-

sungen beeinfiussen konnten, habe ich der Vorschrift")

ZôUner's entsprechend eine besondereBeobachtungs-

reihe fiir diesen Zweck angestellt. Nachdem ein Stern

von der Grosse 6,5 in's Gesichtfeld eingestellt war,

wurde das Colorimeter auf 0'^ gebracht und der kiinst-

liche Stern mit deni natiirlichen gleich hell gemacht.

Bei jedesmaliger neuer Einstellung des Colorimeters

ândert sich sowohl die Farbe als auch die Intensitât

des kiinstlichen Sterns, aber vermittelst des Intensi-

tiitskreises kann man denselben immer auf gleiche

Helligkeit mit dem constanten natiirlichen Sterne zu-

riickbringen. Die auf solche Weise erhaltenen Werthe
sind in den beiden ersten Columnen der folgenden Ta-

fel zusammengestellt, wo die Winkelangaben am In-

2) Photometrie des Himmels, p. 43.

tensitâtskreise die Mittcl ans zwei Einstellungen in

verschiedenen Quadranten sind. Aus den Intensitiits-

winkeln erhalt man mit Hiilfe des bekannten Cosinus-

quadrat-Geselzes die physiologischen Intensitatsver-

haltnisse zwischen dem kiinstlichen und dem natiirli-

chen Sterne bei verschiedenen Farbeneinstellungen.

Dividirt man aile dièse Werthe durch irgend einen

derselben, so wird die Helligkeit des constanten na-

tiirlichen Sterns eliminirt. Die so ermittelten "Werthe

sind in der dritten Columne angefiihrt.

Um richtige Angaben des Colorimeters zu erhalten,

war es niithig vorher den Indexfehler desselben durch

Versuche zu ermitteln. Dies geschieht dadurch, dass

man die zwischen den beiden Nicolschen Prismen be-

findliche Bergkrystallplatte entfernt und das Erlô-

schen des Lichtes bei Drehung des Farbenkreises be-

obachtet, welches Erlôschen streng genommen bei

90° oder 270° statt finden soll, wenn die Hauptschnitte

der beiden genannten Prismen zu einander senkrecht

stehen. Die Correction der Ablesung des Colorime-

ters wurde, nach vorher bewerkstelligter Rectifica-

tion der Lage der Prismen, nur -«- 0°1 gross, also

verschwindend klein gefunden.

Intensitàtstafel.

Vergleichsstern: Bonner Durchmusterung 83°547, Grosse 6,5. Dicke

der linksdreheuden Bergkrystallplatte 4,966 Millim.

11. Sept. 1868.

Anfaog 12* 37"'. Eude 13* 32"».

Farbcu-
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tien, dass ich durch eine zweckmiissige Aiiordnung der
j

Beobachtungen den Einfluss gewisser Fehlerquellcn
|

zu eliminiren gesucht habe. Die so eben erwahnte Aus-

wahl der Reobachtungsobjocte schien mir zuniichst

als eine solcbe dienen zu konncMi, und zwar ans Griin-

den, die mm etwas naher beleuclitet werden soUen.

Da es, wie die Erfahrung lebrte, von grosser Wich-

tigkeit war, besonders wegen der Schwankiingen in

der Durchsichtigkeit der Atmospbiire und der Ver-

ilnderlicbkeit der Helligkeit der Flamme, die Beob-

achtungen einer Gruppe innerhalb eines moglichst

kurzen Zeitraums anzustellen, so war es eine grosse

Unbequeralichkeit , dass die Einstellungen mit dem

Fernrohre viel Zeit raubteii ; wozu nocb, bei den schwii-

cheren Sternen, die Gefahr binzukam, dass man in

sternreichen Himmelsgegenden sebr leicht ein falscbes

Object einstellen konnte. Hiezu kam nocb der Ûbel-

stand, dass der unaufhorlicbe Wecbsel von Licht und

Dunkel, indem die Einstellungen an den beiden Krei-

sen des Fernrohres eine erheblicb starke Beleuchtung

crfordern, das Auge ermiiden und seine Empfindlicb-

keit fur scbwacbere Objecte scbwachen muss, so dass

es nicht mehr gut im Stande ist, seine Functionen

weiter zu verricbten, oder wenigstens dazu viel Zeit

erforderlich ware. Desbalb sah ich mich genothigt,

die erwahnten Gruppen auf einen verhaltnissmàssig

kleinen Himmelsraum vertheilt zu wahlen, und zwar

so, dass ich mit Hiilfe kleiner Karten, iu welche die

Sterne eingezeichnet warcn, mich von Einstellungen

an den Kreisen des Instrumentes unabbângig machte.

Der Zweck, welchen ich bei dieser Anordnung ver-

folgte, wurde indessen nur theilweise erreicht, in-

dem ich bei jeder Ablesung und Aufzeichnung der

Beobachtungen (sowie auch bei der Controlirung der

Flammenhôhe und des Niveau's) gezwungen war, das

Auge hellerein Lichte auszusetzen. Um dies zu ver-

meiden biitte man einen Gehïilfen, oder, was nocb vor-

theilbafter ware, eine Registrirungsvorrichtung nô-

thig, die auch schon Zollner, wie mir bekannt ist,

bei einem neuen Instrumente angebracht bat.

Im iJbrigen wiirden die Messungen symmetrisch

angestellt, so dass Anfang und Ende der Beobachtun-

gen einer Grappe sich auf denselben Stem bezogen.

§ 4. Tableati der Beobachtiingen.

Im nacbfolgenden Tableau sind die Resultate der

Messungen der Zeitfolge nach zusammengestellt. Bei

einigen derselben war ich gezwungen, eine Objectiv-

blendimg zu benutzen und zwar eine von 71,7 Milli-

meter Durchmesser, fiir welche die anzubringende Cor-

rection der Beobachtungen 0,272 war Dièse Correc-

tion, durch directe Intensitatsmessungcn ermittelt, ist

bereits in déni Tableau beriicksichtigt und, wo dièses

gescheheu, durch ein h angedeutet.

Die auf die Beobachtungen verwandte Zeit war sehr

verschieden je nach dem, ob ich an den Kreisen des

Fernrohres einstellte, oder nicht. In ersterem Falle

war die Anzahl der Einstellungen durchschnittlich 25

in einer Stunde, in letzterem 45, also beinabe doppelt

so gross. Zollner machte 32 Einstellungen in einer

Stunde; Seidel iiberhaupt 50 an einun Abend.

Obrigens will ich in Betreff der Einriclitung des

Tableau's bemerken, dass die Logarithmen der relati-

ven Intensitatsverhaltnisse sich stets auf die Hellig-

keit des ersten Sterns jeder Gruppe als Einheit be-

ziehen.

Die Positionen, sowie die Grôssen der Sterne sind

aus der Sammlung der Bonner Durchmusterung ge-

nommen.

Die mit zwei Punkten bezeichneten Beobachtungen

sind solche, welche aus irgend einer Ursache ver-

dâchtig sind.

1^ des
Sterns

Gruppe
Beob.-
Zeit

1855.0
Grosse Log I Farbe

Anzahl
der Einstell.

1868 April 14. Die Bilder ziemlich gut.

1

2

3

4

10'' 44' 18'
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§ 5. Wahrscheinliclie Fehler.

Uni den wahrsclieinliclien Feliler der Messungen

zu eriaitteln , bin ich von den Beobachtungen selbst

ausgegangen, sowohl weil die Zeit mir keine grôssere

Beobachtnngsreihe zu diesera speciellen Zwecke an-

zustelleu erlaubtc, als auch wcil es wohl der sicher-

ste Weg ist eine richtige Vorstellung von der Gute

der Beobachtungen zu erhalten. Wie ich schon be-

merkt habe, konnte ich besonders wegen der unglei-

chen Beschaffenheit der Bilder uicht erwarten, dass

die Messungen bei verschiedencn Intensitaten gleiche

Genauigkeit besitzeu sollten , und dies findet auch

seine Bestiitigung durch die erniittelteu wahrschein-

lichen Fehler, die ich hier in folgender Tafel zusam-

menstelle:
' <9 r

0^— 10° 0,0223 55

10 — 15 0,0205 27

15 — 20 0,0165 36

20 — 30 0,0175 26

30 — 90 0,0199 26,

wo cp die Wiukelangaben des Intensitâtskreises, r die

wahrscheinlichen Fehler und ij die Gewichte der Be-

stimniungen sind.

Sehen wir von der Abhàugigkeit des wahrscheinli-

chen Fehlers von der Intensitat ab, so erhalten wir

also den wahrscheinlichen Fehler einer Doppelable-

sung (des Mittels ans zwei Einstellungen in verschie-

denen Quadranteu):

±0,0197.

Hier und iiberall in dem Folgenden beziehen sich

die angegebenen Werthe auf die Logarithnien der

Intensitatsverhiiltnisse ( Helligkeitsunterschiede) , wie

es am bequemsteu fiir die Rechnuug und jetzt ge-

brauchlich ist.

. Die Grosse des wahrscheinlichen Fehlers war mir

nicht iiberraschend, da hier nicht nur der Einfluss

der Uusicherheit des Auges und der Hand, sowie der

Veriinderlichkeit der Flamme in Betracht konnnt,

sondern auch derjenige der atmosphârischen Verhlilt-

nisse, der Unbequemlichkeiten im Handhaben des

Instruments u. s. w. Um zu untersuchen , welchen

Antheil die erst genannte Kategorie von Fehlerquellen

an dera erhaltenen Werthe des wahrscheinlichen Feh-

lers haben kôunte, habe ich folgende zwei Beobach-

Tome XIV.

tungsreihcn an verschiedencn Tagen, jede von zehn

Doppelablesungen, an einem kiinstlichen Sterne au-

gestellt.

1868 November 7. Sehr schwacher Wind. Dia-

phragma 1 (das grôsste). Farbeukreis 134^.

Duukler Grimd,

JVï der Inteusitâts-

Beobachtuug
I kreis

1
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tigt, kiuin nian mit einigem Redite folgende Wertlie

zusammenstellen und mit einaiider vcrgleichen, wobei

die Unsicherheit des Auges und derHand (und bei dem

Zollner'schen Instrumente natûrlich auch die Veriln-

derlichkeit der Flamme) die eigentiicheu Feblerquel-

leu sind, obgleich auch hier ohne Zweifel andere Um-

stiinde mitwirken, und nicht allein die Individualitiit

des Beobachters oder die BeschalTcnheit des Instru-

ments.

Steinhcil.. ± 0,0057 an kiinstlichen Sternen.

Seidcl =t 0,0155 an natiirlichen Sternen.

ZoHner... 7*r 0,0090 au kiinstlichen Sternen.

Rosén ±0,0120 » » »

Die wahrscheinlichen Fehler beziehen sich hier aile

auf zwei Einstellungen.

Melir verwickelt wird die Aufgabe, wcnn es sich

darum liandelt, den wahrscheinlichen Fehler fiir die

effectiven an verschicdenen Abenden am Himmel an-

gestellten Beobachtungen und die aus ihnen abgelei-

teten Resultate zu ermitteln. Bei astro-photometri-

schen Messungen ist es, meiner Meinung nach, beson-

ders schwierig, constante Fehler zu vermeiden oder

selbst nur zu erkennen. So zum Beispiel kann nian

sich fragen , ob die constanten Verschiedenheiten,

welche sich oft an den in Zôllners « Photometrie

des Rimmels » gegebenen Beobachtungen fiir verschie-

dene Abende zeigen, wirklich ihre Hauptursache in

der Variabilitiit der Helligkeit oder Farbe der Sterne

haben, oder ob man nicht ihren Ursprung entweder

im Instrumente selbst, oder auch besonders in der In-

dividualitiit des Beobachters und in deni Zustande der

Atmosphare zu sucheu hat. Nach meiner Erfahrung,

scheint es selir wohl moglich, dass das Letztere die

Hauptursache ist. Denn erstcns habe ich, wie schou

oben bemerkt ist, besonders bei ungleichem Aussehen

der Bilder eine solche constante Abweiclinng gefunden

und zwar an ein und demselben Abende, wonach es

nahe liegt, die Vermuthung aufzustellen, dass dièse per-

sonliche Abweichung an verschiedenen Abenden noch

grôssere Werthe bekomraen kann. Zweitens môchte

ich darauf aufmerksaui niachen, dass die atmosphitri-

schen Verhaltnisse verschiedene Sterne moglicherweise

ungleich afficiren. Wenigstens ist es mir nicht selten

vorgekommen bei Sternen von grossem Helligkeits- und

Farbenuntcrschied , dass bei einer Veriinderung des

atmospharischen Zustandes sich eine nicht unbedeu-

tende Ungleichheit zwischen den respectiven Messungs-

reihen zeigte.

Wie es auch sei, jedenfalls darf man nicht die von

Zôllncr an kiinstlichen Sternen erhaltenen Wertiie

mit den vonSeidel aus vielen Beobachtungen an na-

tiirlichen Sternen erraittelten vergleichen°), sondern

man darf, uni eine zuliissige Vergleichung zu erhalten,

auch fiir Ziillner nur Beobachtungen an natiirlichen

Sternen, wie er sie an verschiedenen Abenden erhal-

ten hat, benutzen. Auf solche Weise habe ich eine

Bestimnunig aus dem von Zôllncr bestimraten Hellig-

keitsunterschiede der Sterne p, 7, S, £ Cassiopejae,

sowie aus n, « Persei gemacht und fiir den Werth des

wahrscheinlichen Fehlers gefunden

±0,0249,
wahrend Seidel ±0,0344

aus seinen Beobachtungen erhielt. Hiebei ist jedoch

zu benierken,.dass Zollner nur in der Niihe des Zé-

niths beobachtet hat, Seidel aber bei sehr verschiede-

nen Zenithdistanzen, weshalb sein "Werth mehr von

atmospharischen Umstiinden afficirt sein muss. Das

fur den ersten "Werth zu Grunde liegende Material

von 2 1 Beobachtungen ist zwar nicht gross, aber doch

geniigend, um zu zeigen, wie verschieden die wahr-

scheinlichen Fehler ausfallen, je nachdem man den-

selben die eine oder die andere Bedeutung giebt.

§ 6. Ermideluns des HelligkeKsunferscliieds fiir Sterne auf

eiiiander folgeitder Grussenklassen.

Indem ich nun daran gehe, aus nieinen Beobachtun-

gen das, was urspriinglich in meinem Plane lag, abzu-

leiten, brauche ich nicht darauf aufmerksam zu machen,

dass die Resultate wegen der verhaltnissmassig gerin-

gen Anzahl der Beobachtungen nicht aïs définitive be-

trachtet werden kônnen. Es wiire eine sehr grosse An-

zahl von Beobachtungen erforderlich, um die abzu-

leitenden Quantitâten einigermaassen von der Unsi-

cherheit in den geschatzten Grossen der benutzteu

Sterne frei zu erhalten. Da die' Sache sich so ver-

hâlt, so ist wohl die eigentliche Bedeutung der vor-

liegenden Messungen die eines Beitrags zu unseren

Kenntnissen iiber die Lichtverhaltnisse der Sterne,

welche zur Zeit wirklich sehr beschrankt sind. Bei

5) Astr. Nachr. ,¥ 143G.
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aile dein meiiite icli, dass es niclit oline Intéresse wilre,

einige Untersuchuiigen in oben erwâhnter Richtung zu

machen.

Zuerst will icli betnerkeu, dass z.war von vcischie-

denen Beobaclitein Bestiinnuingen dcr idiotonictri-

schen Coefticienten geinacbt worden sind, theils stut-

zen sic sich aber aiif idiotonietrisclic IMessuiigen,

welcbe wegcn der benutzten lîeobacbtungsniethoden

niclit ganz ziiverliissig sind, tiieils liegt iiinon eine gar

zu kieine Anzabl von Stcrnen zu Grunde, und tbeils

sind die Sterne hoherer und iiiedrigerer Grossenklas-

senbci dcr lîestimniung niclit von einander gescbieden.

Es felilt aucli, so viel icb weiss, eine solclie Bestiin-

iniing fiir die reiclie Saniinlung der Bonner Durch-

musterung; und es ist vorauszusetzen, dass die dort

betindiiclien Grossenangaben zu den besonders zuver-

lassigen geliuren. Dazu kommt nocb der Umstand,

dass bei nieinen gruppenwcise angestellten Beobacli-

tungen die Grossenscbatzung eine verhaltnissmitssig

mehr normale und constante Natur hat, indem die

nabe Lage der Sterne natiirlicb eine genauere relative

Schiltzung ennuglichen muss.

Bekanntlicb giebt es eine Relation zwisclien der Hel-

ligkeit eines Sterns und der Zabi, welcbe die entspre-

chende Grossenklasse bezeicbnet, welcbe verlialtniss-

massig recbt gut sowobl den Beobacbtungen gcnug

thut, als auch durch ibre ï'.infaclibeit die numerische

Berechnung bequem macbt. Dièse Relation besteht

darin, dass raan den Logaritbmus der Intensitiit pro-

portional der Grossenangabe, oder analytiscb ausge-

druckt:

L = a— ^m

setzt, wo L= Logaritbmus der Helligkeit des Sterns,

m = Nummer der entsprecbenden Grossen-

klasse.

a und ^ sind zu bestimmende Konstanten, deren Be-

deutung unmittelbar einleucbtet, indem a der Loga-

ritbmus der Helligkeit der Grossenklasse ist, und ^

der Logaritbmus der Zabi, welcbe das Intensitiitsver-

biiltniss zwiscben zwei um eine Einbeit verscbiedenen

Grôssenklassen ausdriickt.

Durcb meine Messungen erbiilt man nun nicbt die

Logaritbmen der absoluten Helligkeiten der Sterne

(indem die verscbiedenen Gruppen nicbt mit einander

verbunden sind), aber, da es fur micb nur von Interesse

war,
fj

zu cnnitteln, so war dies auch nicbt nôtbig.

Um dies analytiscb auseinander zu setzen, will icb die

Bedingungsgleicbungen aligcmcin aufstcllen und babo

daim fiir eine bestiinmte Gruppe mir eine Constante

liinzuzufiigen, welcbe aber in deni nacb der jNIetbodc

der kicinsten Quadrate crbaltenen Wertbe von [i vcr-

scbwindet; d. b.

Li -+ k = et. — ^w,

Ls -t- /.• = a— P)»3

wo die Constante k fiir verscbiedene Gruppen ver-

scbiedene Wertbe erbiilt.

Hieraus erbalten wir fiir eine bestimmte Gruppe:

^
[m] [L] — n [Lm]

n \imn] — [w]^ '

WO, wie iibbcb, die Klamniern die Sumiucn dcr einge-

scblossenen Quantitaten bezeicbnen, und n die Anzabl

der Sterne in der Gruppe bedeutet.

Icb babe es nicbt fur notbig gebalten, den Bedin-

gungsgleicbungen verscbiedene Gewicbte beizulegcn.

Wollte man hier von eincr Gewicbt-sbestimmung reden,

so batte man bei weitem mebr die Unsicberbeit der

Grossenscbatzung, als die der pbotometrischen Mes-

sungen zu beriicksicbtigen. Fiir die Grôssenklassen,

mit welcben wir hier zu tbun haben, zeigt sicb zwar

nacb Argelanders Untersucbung*'') ein Wachsen des

Feblers der Grôssenschiitzung mit der Helligkeit, aber

es war hier doch nicbt der Muhe wertb, darauf Riick-

sicbt zu nebmen, weil dièse Bestimmung nur als eine

erste Approximation zu betrachten ist.

Wo mebrere Messungen des Werthes von L fiir

einen und denselben Stern vorliegen, babe icb Mittel

daraus genommen, wobei die als unsicher bezeichneten

Beobacbtungen halbes Gewicbt erbalten haben.

Zur Ermittelung des definitiven Endwertbs von p

ist auch den respectiven Gruppen gleiches Gewicbt

gegeben, indem die Anzabl der Sterne und die Hel-

ligkeitsunterschiede in den einzelnen Gruppen uber-

haupt nicbt sebr verschieden sind.

G) Astr. Beoli. aiif lier Stpniwarto zn Bonn. 3""'' Band.
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Vergleiohende Zusammenstellung der aus verschiedenen

Gruppen ermittelten Werthe von p.

Gruppe
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§ 7. l'eber die von veischiedeiieii Keoliiulilern eriniUelteii

Werthe der |ili(i(nmeliis(lien Coiistaiife ^.

Zuletzt konnte es von Interesse sein, iicben den von

mir gofundcnen Wertli dcr nielirfach besprochenon

Grosse diejenigen zu stellen, welche einige andore

Beobacliter ermittelt haben. Was dièse betrifft, so

sind die Bestiuimiing'en,\velebc sich ausschliesslicb aiif

Sterne hoiierer HpIligktMtsklassen stiitzen, obne Zwei-

fel von verhaitnissmilssig geringer Genauigkeit. Dics

betrifft vornehmlich die von Steinlieii iind Seidel

gefundenen Werthe. Unter den anderen haben John-

son') und Pogson**) ihre Resultate erhalton, indeni

sie von Scliiitzungon mehrerer Beobachter ausgingen,

Stampfer aber ans Argelander's Scluitziingen von

132 Sternen.

Dièse Zusamnienstellung ist nnn folgende:

Steinheil 0,4.319 ans Sternen r'" bis 4'^' Grosse.

Seidel 0,4565 hauptsàchlich ans Sternen 2""''
bis

4'" Grosse.

Johnson 0,412 ans Sternen 3'" bis 10"" Grosse.

Pogson') 0,380.

Stampfer 0,4012 ans Sternen 4""''
bis 9,5 Grosse.

Rosén 0,3927 ans Sternen 5'" bis 9,5 Grosse.

Steinheil's Bestimmnng liegt nur eine Anzahl von

20 Sternen, wornuter melirere T'" Grosse, zu Grunde,

weshalb die Abweichung leicht erklarlich ist; aber auch

Sterne von 1. bis 6. Grosse mitgenommcn, fiir welche

der Grossenunterschied 1 oder 2 war, und habe aus

62 Vergleicliungen gefunden:

p = 0,358.

Dieser Wortli weicht bedeuteud von deni Seidel'-

schen ab, und da icii niich iiborzougen wolKo, dass

dièses nicht zufiillig oder davon abhiingig sei, dass

eine willkiiliilicbe Aiiswalil der Sterne geniaclit war,

ermittelte icb einen neuen Wertli gauz uuabhangig

von deni vorigen, iiidem icli aile Sterne von der Grosse

1, 1.2, 2.1 ausscbloss, aile aber, fiir welche die Dif-

ferenzen der Grossenangaben gleicli, oder grosser als

1 waren, iu die Rechnung aufnahni, wodurch das Ré-

sultat ans 153 Vergleichungen folgendes wurde:

^ = 0,363,

also wenig von deni vorigen verschieden, und von der

Seidel'schen Constante uni 0,093 abweichend.

Dass dieser auÔallende Uuterschied zum grôsstcn

Theile in den astrophotometrischen Messungen selbst

seinen Ursprung bat, stellte sich mit grosser Wahr-

scheinlichkeit heraus, indem icb die "Werthe von ^

nur aus solchen Sternen ermittelte, welche beidcn

Beobachtern gemeinsani sind, durch deren Anwendung

also der Unterschied der Bestinimungen von den Gros-

senschâtzungen unabhangig wird. Bei dieser Berech-

uung ist noch zu bemerken, dass aile Sterne, welche

Seidel's Bestimmung, auf 175 Sterne hauptsàchlich '
^^n Zollner in seinem astrophotometrischen Cataloge

2""''
bis 4""' Grosse sich stiitzend, ist von den iibrigen

sehr abweichend. Da nun durch Zollner's Messungen

(siebe Photometrie des Himmels) ein- Material vor-

handen war, mit.dem eine neue Bestimmung von p

fiir Sterne der helleren Grosseuklassen mit Benutzung

der Argelander'schen Grossenschatzungeu in der

Uranometria Nova gemacht werden konnte, und zwar

mit Hulfe einer ganz anderen Rechnungsmethode, so

hielt icb es fiir angemessen nachzusehcn, wie eine sei-

che Untersuchung ausfallen wiirde.

Bei einer ersten Rechnung habe icb nur diejenigen

7) Radcliffe Observations Vol. XII.

8)Eadcliffe Observations Vol. XV.

9) Pogson giebt obigen Wtrtb, d. i. den Logaritlimus von 2,4,

als Rpsnitat seiner Messnngen nn. boniUzt abor 0,40n als mrbr be-

qnom boi don Rorbnnngon.

als rothlich oder gelblich annotirt sind, ausgeschlos-

sen wurden, um irgend einen nachtheiligen Einfluss

ungleich gefârbter Objectivgliiser zu vermeiden. Des-

gleichen sind diejenigen ausgeschlossen, fiir welche

die Differenz der Grossenangaben kleiuer aïs % war.

Aus den so erhaltcnen 27 Sternen ergaben sich re-

spective fiir p folgende Werthe:

0,444 aus Seidel's Messungen

0,385 » Zollner's »

al?o eiu Unterschied von 0,059. w'elchei- um 0,034

kleiuer als der oben erhaltene, aber doch zu gross

ist, um bloss zufalligen Fehlern zugcschrieben werden

zu kniinon.
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tJber die aus dem Naciilass des wirkl, Staats-

rathes Graf dem Asiatischen Muséum der
Akademie zugekommenen morgenlàndischen
Handschriften. Von B. Dorn. (\a\ le ;; décembre

1868.)

Der im Friihjalir 1867 in Tiflis verstorbene wirk!.

Staats. R. Graf war eiiiZôgling der Kasaner Uaiversi-

tiit. In tler Folge kara er nacli St. Peters'ourg in das

Asiatische Institut des Ministeriums der ausw;irtigen

Angelegenheiten. Er war da einer der fleissigsten und

nnterriciitetsten meiner Zuhoror. Er iiatte, wie aucli

andere Zôglinge der genaunten Univorsitat, schone

Kenntnisse mitgebracht und war durchaus auch der

Geschichte, Géographie und Literatur des musiilina-

nischeu Asiens uicht frenid. Er \vurde hierauf nach

Persien geschickt, wo er eine lange Reilie von Jahren

mit Auszeichnung die Stelle eines ersteu Drngomanes

bei der Ilussisciien Gesandschaft am Hofe zu Téhéran

bekleidete. Im Jahre 1860 nahni er seinen Abschied

aus dem Ministerium des Aussereu, um sofort auf

besondoren Wunsch des damaligen Statthalters des

Kaukasus, des Fiirsten Barjatinsky, in Tiflis als

Beamter fiir besondere Auftrilge in Dienst zu treten.

Seine griuulliche Kenntniss der Persiscbeu Sprache,

so wie der Umgangsweise mitPersern, verbunden mit

einer selleneu Gewisseuhaftigkeit in der Erfullung

seiner Amtspflichten liessen ihn bald die gehurige

Wiirdignug seiner Verdienste fiuden. Er stieg in dem

Verlrauen seiner Vorgesetzteu uugewôbnlich schnell

und crwies sich als den Mann, welchen uian in iiim

zu findeu vorausgesetzt und erwartet haîte. Er wurde

zu besonderen ehrenvoUen Auftrilgen verwandt und

es war wahrend der mit verschicdenen Beschwerden

verkniipften Ausfiihrung eines dieser Auftrage, dass

der gewissenhafte, seine Dienstpflicht mehr als seine

Gesundheit im Ange habende Arbeiter erkrankte.

Er war in Trauskaukasien und namentlicb in der

Gegend von Lenkoran auf einer Dieustreise begriflen,

als ihn ein ernstliches Unwohlsein befiel, durch wel-

ches er sich indessen nicht bewegen liess, vor der

Tome XIV.

Beendigung seiner amtlichen Gcschilfte naeh seinem
Wohnort Tiflis zuriickzukehren. Die sorgsamste und
liebevollste Pflege konnte i!ni nicht mehr retten; er

starb am 6. Miirz 1867 im 18. Jahre seines Lebens.

Einen bescheideneren, liebenswurdigeren Mann als

er es war, konnte man selten finden, und die welche
ihn gekannt liaben, werden immer mit bosondercr Liebe
an ihn zuriickdenken.

Wîiiirend seines zwanzigjâhrigen Aufenthaltes in

Persien iiatte Graf Gelegenheit die Sammlung von

morgenlàndischen, meist Persischen Handscliriften zu-

sammenzubringen, welche die Veranlassung zu dic-

sen Zeilen giebt. Dass er dièse Handschriften nicht

bloss besass, sondern auch las und ausbeutete, be-

weist seine Persisclie Chrestomathie, welche aus zwei

Theilen bestehend, im ersteren lehrreiche Ausziige

aus verscliiedenen Schriften ') enthalt. Die im zweiten

Theile in Frauzôsischer Sprache gegebeueu Erlâute-

rungen und Erkliirungen, zum grossen Theil von dem
Verfasser aus dem Leben in Persien entnommen, bie-

ten vieles Wissenswurdige; aber leider hat sein friih-

zeitiger Tod die ganzliche Durcht'iihrung der verdieust-

vollen Arbeit und namentlicb des zweiten Thciles,

welcher einer vollendenden Hand hairt, unterbrochen.

Nacli Graf s Tode bot seine Wittwe die Sammlung

der Akademie zu dem von ihm selbst bestimmteu

Preise an. Ich siiumte keinen Augenblick gehorigen

Ortes die crforderliche Yorstellung hinsichtlich der

Erwerbung der Handschriften fiir das Asiatische Mu-

séum (am 6. November 1867) zu machen und hatte

die Freude, meine Vorstellung genehmigt zu sehen ").

Die Handschriften sind die folgenden.

1) Aus deu ^,^'^i X^^^ (•^î '); i^lil «lii' A^l^i ^lA^j

(.\^.3); ^li) AL; Éjlll ^^- (.V'2); j.A tiJlj ^k\] ^l:r

«i:Jl ^;l j>\ (.M' 18;; ^Li^l i.o'^i (Aï 11): ^^U) jis?

(.V 21).

2) S. Protocoll § 125 uml 1D5.

9
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I. Théologie.

1. (332,6)^).^*^! ÂisiJ_^^-*i:J) j»\yf,Edclsteinedcr

Koransauslegung als cin Geschevk fur den Emir, von

Husain Waïs Kaschify (^ik' Uclj j^^)^). Das

Werk wurde im Jahre 897 = Novemb. 1491 von

dem Verfasser begonnen und dem Wesir Nisamed-

daula-weddin (Mir Aly Schir) gewidniet. Es be-

steht aus vier Bâuden (j.i^), welche in unserem Exem-

plare sich in eineni Bande von 731 Seiten befinden.

Die Koranstexte sind abwechselnd roth oder schwarz

mit Roth iiberstrichen, und die Namen der Suren

von S. XXXIV an mit rother Dintc geschrieben.

Die Handschrift ist eine verglichene; der welcher

die A^ergleicliinigliLUin angestellt bat, nennt sich el-

Schaich Sulaiman b. Muhammed (Kl-** ciA^'

Lk-a* ^yJ^Jl); ferner ist sie mit den Commentaren

der beiden Dschelal (^^J%), d. i. Dschelaleddin

Muhammed b. Ahmed el-Mahally und Dschelal-

eddin Abdurrahman ibn Abi Bekr el-Sojuty

verglichen. Als Zeit dev Beendigung lesen wir das

Chronogramm: Jl^i^s-ij, ^^ = Miirz 1501 ; so besagt

eine Nachschrift vora 25. Schaaban 934 = April —
Mai 1528. Auf der Ruckseite des ersten Blattes hat

eine andere Hand eingeschrieben, dass Schah Tah-

masp gestorben sei am 16. Ssafar 984 =15. Mai,

1576; Schah Ismail IL am 14. Ramaszan 985 =
28. Nov. 1577, aber beide Namen sind mit Dinte

iiberzogen. S. Catalogne, S. 247, N°. CCLI.

II. Pliiiosophie.

2. (A'^ 738,afla). .êl^lil^*-,^), l)ie Lchens- und Hand-

lungsrcgehi fiir Kônige, von dem beriilimten Wesir

Nisam el-Mulk, vert'asst im Jahre 469 == 1076.

Ahschrift vom 13. Schevvwal 1276 = Marz 1859.

Dasselbe "Werk findet sich in der Kaiscrl. ôffentli-

chen Bibliothek*^), aber mit vcrschiedenem Anfang.

Der Anfang oder die Einleitung unserer Handschrift

ist wie foigt:

3) Dièse Nummern bezeichnen die Nummeru des handschrift-

lichen Kataloges des Asiat. Muséums.

4) Icli gebe die Namen, wie sie sich je in der Handschrift be-

finden.

5) Das Buch stebt als Desideratum in den Notices hibliogra-

phiques, S. 32, M» 108.

6) S. mein Vcrzeichuiss der Chauykov'scheu Haudschriften,
1865, JVî 23.

«liaj ^«oï o'-^V IJ <

^) ilj.»J Olj J> Ijj' vj»» ^l> IJ Oj'J 4^-J_/» iL^—iyi :>yJ

j.;_,lj,i(.'^-.))Jj.c d^ jj^ri L: i,r,_..._jU \jé.L\ )jj_J

3. (A° 732, al). SiW JL d»)_yi <f Lj ^Ur, Bucli der.

RathscUàye des Chodscheh Nisam el-Mulk.

In dem von einem Asiaten in Tiflis verfertigten

Verzeichniss der Haudschriften und sonst wird das

Buch Ll^j, Vorschriftt')}, Ânwdsinigcn, Vq-mdchtnisse

genannt. Es sind die Rathschlage und Erraahnungen,

welche der genannte Herr fiir seinen àltesteu Sohn

Fachr el-Mulk niederschrieb. Das Buch ist in eine

Einleitung (d*j.i.«) und zwei Abschnitte (J-os) getheilt.

Es enthalt viele erlàuternde Erzahlungen, namentlich

aus der Geschichte der Seldschuken A r si an und

Melikschah. Leider ist die Handschrift nicht ganz

bcendigt.

Die beiden Abschnitte sind: 1) jjj;^s u^i^^ j^

[ùl

Anfang: ^*

4. (A"^ 732, a). ^*«^ j'^i) , Bie Mi(hsmischcn Siften-

regdn. Das bekannte Werk von Husain el-Kaschify

(s. As 1), abgeschrieben von Abdu 1-Asis. Eine sehr

schône Handschrift mit nicht niinder schônem Ein-

bande, und zehn Geniiilden, welche so wie die ihnen

gegeniiber steheuden Seiten von Gold strotzen.

m. Geschichte ').

Arab. 5. (As 505,fl&). Die d«jï«, Einleitung Ibn

Chaldun's. Abschrift vom 15. Schewwal 1270 =^

Juni 1854.

7) Vergl. JVî 31 u. 32.

.IjUifJ C^Jjj Éjj^, S. (7 U.) 19. 2) ^b
hl^j.1 <JL-3j jjs] CjJJj i^jL'-ij, S. (7 u.) 71.

)l ^-.L..j _/S^I ùh^i OL/ksjl ^_5c»
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Anfang: aj^ 4>j ^Jl ^^iii\ j.>jiJI Jy^ ^\ aÏ]\ ^j

Arab. G. (Ai; 546,«). Jl J^-^cÉl Cj\.J>j, das bekannte

Werk Ibn Challikan's. Selir scliône Handschrift;

nur sind nameutlich gegen das Ende die ersten Na-

men, welclic in einer Goldeinfassung stehen soUtcn,

iiicht aiisgeschrieben. Die ansgeschriebenen Namen

sind es mit Goldschrift, oder blau, roth und schwarz,

am Rando mit giosserer Schrift und rother Dinte.

7. {M 072, bbcc). ,J^ i'.J^ ^bf, B\e Oeschichtc Je-

mineddaulds, d. i. Mahnud Ohasnetvy's, von Utby.

Der IJbersetzer ist Abu'l-Scheref Nâssih b. Sofar

(^) b. Saad el-Munschi el-Dscherbadekany.

Vergl. The Kitab -i- Yamini , transi, by Reynolds,

London. 1858, n. Noldecke, Ûber das Kitcâb Jamînî.

Wien. 1857.

Abschrift vom Mittwoch, im Anfang d. Mon. Schaa-

ban 1261 = August 1845.

Anfang: ,j\j-^ oj.''->y^ (J^.'j
"^^ tjJî? Ji^' JWJ"'

8. (M 58 !,«&). ^j*i> iejb, Z>rts Tabaristanische Ge-

scliichtswerk , mit der oben befindlichen Inschrift:

jjljjjijU /.^ip"^- >-j'-J- Es ist die von mir im Jahre

1850 herausgegebene Geschichte Tabaristan's von

Sehireddin, abgeschrieben am 6. Ramaszan 976 =^

22. Februar 1 569. Die beiden andern Handscbriften des

Werkes, welche ich zu meiner Ausgabe benutzt liabe,

(s. Vorrede, S. 22 u. 27) sind in den Jahren 1625 u.

1628/9 geschrieben; die gegenwitrtige Abschrift ist

also gegen 50 — 60 Jahre illter als jene beiden und

dreiundneunzig Jahre nach der Verfassung des Werkes

selbst gemacht. In dieser Handschrift befînden sich

noch:

1) U"^! .*L, iiberdieNachkommenMuhammed's

und uamentlich Aly's in der Grânzmark {Dar el-

Mers, jji\ jb), d. i. Tabaristan, Masanderan, Dschur-

dschan und Gilan, von Muhammed ibn Hadschi

Kamran Asterabady, geschrieben unter Musaffered-

din Abu'l-Ghasi Sultan Emir Schemseddin ibn Sultan

Kemaleddin Muhammed. Die Abhandlung besteht aus

zehn Abschnitten (J-as)

Anfang: :>> \j J»
^1 .r.

2)_y->:^? .^Ur, eine aus dem Arabischen ubersetzte

Abhandlung Uber die Imame, mit vorzuglicher Riick-

sicht auf deren Nachkommen in der Griinzmark; s. 1).

Anfang: j^k le «"^Jlj i^^^j O-^'^ ^-^ *^^ ^

JU ^>u*JI .%A.c ^iuc ''.'A i»jJ_, o-i^j'j 4J'_j yj*i aili

3) »I-*Jl Jpl^*-*w j^i, iiber die Nachkommen Mu-

hamnied's.

l

Anf.: jJU) le ij\j^ J)j ^i^ ^il o*^*' *^' û'

4) Hf^jW^ 4*ljyil., Dm Siegcsbuch Abusurdsch-

raihr's fur Anuschirwan verfasst , welcher dièse

kurze Denksprûche und Rathsciilage enthaltende

Schrift mit Golddinte (jj v') schreiben liess und

immer bei sich trug.

Anf.: ^cj <u>> J? \j ^v>\.L>\j j» ^^jU-j ^J^\.^J^:;.

uS aJ IJ .

5) Noch eine kleiue Erzahlung von einem Araber,

welcher sich an Muhammed und Aly mit verschie-

denen Fragen wandte.

Anf.: -.A^iioa* df) jl j.x^/.< ^^i\jj />^»'

9. (A^ fl, 568). jy»:> ^A-l A<^ji^ ^jU, Bas Sie-

gesbuch des Emir Timur, die bekannte Geschichte

Timur's von Scherefeddin Aly Jesdy. Nach der

ersten Seite , deren letzte Worte sind — J JcL

(_ niuss folgen ^jaj^] — ), fehlt etwas, denn die nach-

ste Seite fangt an: <^i; ^^i es fehlt ein Blatt, so auch

kurz vor dem Ende; sonst aber ein sehr gutes Ex-

emplar.

10. (As 572, ah). ^^Jl c>*^*; Der Fremid der Le-

bensbeschreibungen^), von Chondemir. Band I., die Ge-

schichte vom Anfang bis zum Tode Aly's enthaltend.

Li;iLj ^_;-^i ^J J'^j i^^iT'j -A--

8) Ich batte in meiner Vorstclhing vom 6. Nov. darauf aufmerk-

sam gemacht, dass nicht immer Handscbriften durch gedruckte Aus-

gabeu, selbst wenn dieselben im Oriente besorgt worden sind, cnt-

behrlicb gemacht werden. So z. B. feblen in der Tebcraner Aus-

gabe dièses Werkes mehrcre gerade fur Rnssland intéressante Ca-

pitel, welche sich in einer Handschrift des Asiatischeu Muséums

doch'findeu; vergl. Weljaminov -S ernov, Geschichte der Kasi-

mov. Chauc, Th. H, S. 233. Auch ich habe seitdem die Erfahrung

gemacht, dass raan sich auf solchc Ausgaben nicht vcrlassen kann

und gut tbut, immer noch eine gutc Handschrift mit den gedruck-

ten oder lithographirten Texten zu vergleichen; ich môchte sagen,

-nanientlich wenn dieselben von Orientalen besorgt worden sind».

9*
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V'orausgeht mit rotlier Dintc gesclirieben ein Iiihalts-

verzeichniss. Gr. 8^

11. (j\s 572, ahh). Der zweite Baud desselben Wer-

kes (|o,:> ^i^); die Imame— Cliuâresmisrhahc. fol.

12. (A<; 572, ahc^. Des dritten Bandes dritter Thoil,

(.^w jj»), die Geschichte der Timuriden und den An-

fang der der Ssefiden enthaltend.

13. (J\2 572, ahcd). Des dritten Bandes vierter Theil,

also die Geschichte ScJiah IsmaiPs und der Schluss

(«U::il), letzterer Benierkungen iiber die Wunder der

Welt und geographischeNachricliteu enthaltend. Vergl.

Morley, A descriptive Catalogue, S. 42, .Ys XXXII

u. folg. Die Abschrift dièses letzten Theiles wurde be-

endigt im Anfang des Dschuraada I. 1061 = April

1651, von Chalef (»>^li) b. Muhammed el-Lewiny

14. CN^a, 571, «). jU^) Jl^l 0^?e JjL^X' ^0%,

Bas Vorziiglkliste der GcscMchten ,
d. i. die Auseinan-

dersetzung der Zustànde der amgezcicimcten Mânncr.

Das bekannte Werk von Chondemir, leider ara An-

fang und Ende defect. Die ersten Worte sind: oLic

Jj o"^,;,! /,* ly^i, ans der Einleitung. Die Geschichte

selbst ist dann von Aufang an da. Die letzte Bio-

graphie ist die des ^^\^ ^\à. A'^J, und die letzten

Worte der Haudschrift sind: j oS^j^i ùL*'^ v'-::-*''^-

15. (A*» 574, aa). ju^)^ ^<^J> jiJ-'^^ A^-'j ^^^

Anfgang der beiden gliicMichcn Gestirne und Zusam-

mcnfluss der heidcn Mccre, von Abdn'r-Ressak Sa-

markand}-. Am Eude fehlt nach einer Bemerkung

\% Blatt (C^J ^^i Ji ^J^ jjj S.A. Die letzten

<^}'-* ^Cy-"Worte sind: ,jl) cl^:?! j> -Sj

16. (A's 572, aa). i'.j)^^il J-J, Das Marie der Gc-

scJiichten, von J ahj a A b d u' 1 - L a t i f K a s w i n y. Abge-

schriebeu im Muharreni 1038 = Sept. 1625, von

Dschemaleddin Muhammed b. Kasim (^-.Ij>).

17. (J\!! h, 566). ^jl^^l iJô f^J^'i -^'^ Sahne oder

der Rahm der GeschicMen ; das grosse Geschichts-

"werk Hafis Abru's, welches dem Muséum bis-

her noch abging. Es ist ein selir schônes E.xeraplar,

die beiden ersten Seiten reichlich mit Gold verziert,

nebst priichtiger Vignette, in fol. Die Abschrift ist

beendigt am 22. Redscheb 1267 = Mai 1851 von

Mirsa Kahim, Sohn à. Mirsa Muhammed Hasan
Munschi Issfahany, des Sohnes des sel. Abdu'l-

Kerim, beigenannt «der Reichsgeschichtschreiber

»

(kljj.il pjj*).

Die Kaiserl. ijffentliche Bibliothek besitzt ein _Ex-

omplar von diesem' wichtigen Werke; s. Catalogue,

S. 267, m GCLXVIII.

18. (X? 567, aa). ,^-»iJl uili, ,_^->«Jl ^«^)

Ahmed b. Abu'1-Feth (*ïiJ)

von

yj\ = <uJ) ^j|) el-

Scherif el-Ilaïry el -Issfahany, ein Auszug aus

dem beriilimten unter dem Indischen Kaiser Akber

(1556 — 1601) verfassten grossen .Geschichtswerke

Tarich-i- Alfy. Der Verfasser des Auszuges, welcher

denselben i. J. 1834, 5 verfasste, hat statt der in

dem Original angewendeten Jaliresrechnung voni

Tode C-Lj rilûet des Propheten die der Flucht

{hidschret) gebraucht. Eine aus demselben gescliôpfte

Nachricht, so wie Nâheres iiber des Tarich-i-

Alfy s. in meiner Abhandlung uber die Einfâlle der

alten Russcn in Tabaristan, S. 28— 30. Ausser die-

ser Nachricht finde ich noch zweimal die Russen

erwahnt. Erstens im Anschluss an jene Nachricht,

eine Erwiihnung der letzten Kriege Russlands gegen

die Tiirkei nnd Tersieii (1826 — 9) und dann einen

Abschnitt: i*.„_yj <uj.s Ciilc, frilhere Sitten der Rus-

se»; es ist das aber, wie es auch angegeben wird,

nichts als eine abgekiirzte Ûbersetzung der von Fr aehn

Arabisch herausgegebenen Nachricht Ibn Foszlan's.

Das da fUr Fraehn nicht gauz deutliche UJLif "^a, «ei-

nen . . . Strick» (S. 19, Anm. 166), ist durch ^j^i?

oi/î's-^l.j, «ein (wie ein Strick) zusammengewundener

Schleier oder Uberwurf-Tuch» iibersetzt. Das zuletzt

erwâhnte Jahr ist 994 (1. 984 = 1576 — Schah

Tahmasp). Es ist ein mir sonst noch nie vorgekom-

menes Werk und die Handschrift das einzige mir be-

kannte in Europa befindliche Exemplar.

Anfang: o^j^^*~ *^*t5-' lJ- ^-'^^ <»"*?^^'_/ .-> .^

ù^=fj*j à'f^ L^^
19. (A^ 572, ediha). Ein raagerer Auszug {_,o'<^)

aus Lary's allgemeiner jlj:>i\ ëb-e genannter Ge-

schichte.

Als Verfasser auch des Auszuges findet sich Mu-
hammed geuannt Mussliheddin el-Saady el-

Ibady, (^:>1>«J) ^J^b-^J) jiJ^\ «L.f ^jil ji»sf) selbst

angegeben.
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Das Werk fângt von der Erscliaft'ung der Wclt an

und giobt dann die Geschiclite der Prophcten von

Adam bis NoaJi, der Phclidadier, Kcjamdcn , Aîcxan-

der^s d. Gr. [Isl;cndcr)\ der Somnidcn, d(^r, Aiifavrics

des Islam , MulimnnmVs und der Ondifcn bis zu deni

Sturz des Chalifates durcli Hniagu, der Sofi'ariden, Sa-

manidcn, Dnilcmiten, d. i. Buwalhiden, Ghasncwiden,

Seldschiken , NuscMcgrmdcii . IsiiiailUcn, AtabeJœn von

Sijricn und Fars, der Mongolen, Tmur's, der Ak-Ko-

junlii (Usun Hasan), ScJiah IsmaWs, der llerrscher,

d. i.der Seldschiken von JRum, der Osmave^i, deren

letzter Stdaiman h. ScUm.

Anfang wie in dem grôsseren Werk: ji^j^L ^_^L-.

)_yJjiLs i_yJ.««Lj ^ijU-._j.

Larj'-'s grôsseres Werk selbst liabe ich ans Masan-

deran mitgcbraclit; s. m. Beise-Beficht, 1801. S. 498.

20. (As acd, 578). (jil^J^j, Der Gcmàldesaed, von

Ibn Muhaninied Ahmed el-Ghaffary; abgeschr.

d. 3. Ramaszan 1233=Juli 1818.

21. (As 567, ««6). iijïll] ^is? k-^Lr, Drs hcicàhrtc

Geschichfshucîi , von Iskcnder ibn I\Iulla Guscht-

asp, deni Iranischen Astronomen, wohnboft in Kir-

(jjl*^r jjU^I jljjjil. So auf dem Titelblatt mit rother

'j L}^*J (^j^Dinte. Auf der ersten Seito: /i

Am Ende wird angegeben , dass das Buch i. J.

1269= 1852,3 auf Veranlassung des ArztesDscliara-

lus ? ^S.=. j_^^LL (— hier ist wohl ein Europaischer

Name verborgen —), «dor da denkt wie Aristoteles

und waltet wie Lokman» (^*jJj '«•'' -/^«' ^^-j') ^'f"'"'

fasst worden sei. Die Abscbrift wurde beendigt von

Beh rus (j^^) ibn Iskender ibn Mulla Guscht-

asp, am 25. Mubarrem 1277 = 24. Isfendarmus-

Mah 1229 der Jesdegirdischen Aéra = A. D. Au-

gust 1860.

Naeh dieser Schrift, wclcbe nur eine sehr magere

Geschichte der Sasaniden enthâlt, wurde Kirnian von

eincra Manne Heftwad (jlyis»), w-elcher sieben Sohne

liatte, erbaut und zwar in Folge seiner durch einen

Wurm (»yO) welchen seine Tochter in eirem Apfel

gefunden und gepflegt batte, gehobenen Gliickszu-

stânde. Dieser Wurm wurde in der Folge als Gott

verehrt, daher die o'-'^-^:? (V^i «Wiirm-Anbeter». Er

war sebr gross geworden, frass Rebr vie), batte Haare
und Federn und sah sebr wnnderbar ans. Heftwad
verlor sein Reicb an Ardcscliir Babegan, in wel-

cben sicb seine Tochter so verHebt Iiatte, dass sie

ibn in die Bnrg einliess, wofiir sie indessen auf Ar-
deschir's Befebl gelodtet wurde.

Anfang: C.J j\^\j^ -;U .Uj .ILL SS ^1 j.1.)

.

22. (JV?. 567, aae). vL-i.ôr' ^--^ ^.j\-'^: Die acht Para-

diese, die unter diesem Titel bekannte Geschichte des

Osmanen, von Mulla Idris.

Anfang: _;jJ.^ ^.i J^^c _^a>j S.ii\ oJ^, ^j]\ iljU.

23. (.1\° 572, bbc) ^Xi^i ^jIj, Die Geschichte (In-

diens), von Ferisclita, d. i. Muhammed Kasim
Hinduschab (oiljj^f ^-.U j,sf). Der weiîere Titel

des Werkes ist in unscrcr Abscbrift leer gelass^n:

vergl. Morley, A descriptive Catalogue, S. 63,

M XLVIII.

24. (Kf. 574, (Kjn). çL^jJl ,_^^s i--'^''-^, GeschicMen

der Prophcten. So nach der Ûberschrift. Es enthalt ko-

ranische Geschichten, iiber die Scbôpfung, die im Ec-

ran erwahnten Persônlichkeiten, die Propbeten u. s. w.

Abscbr. vom 9. Rcdscheb 1062 = 16. Juni 1652.

Anfang: i'\ j^ai) (?) ^1 j-^Jl J--?*-^) j-'-M oiJl j-^».

25. (.A"!! 574, aghii 3)). Eine Handscbriit, deren An-

fan* (etwa ein Blatt) fehlt; in dem Verzeichnisse ist

das Buch leiwj, \iiM.> ^-X'^-^. «ein Biicb Erzahlungen und

€berlieferungen entbaltend». genannt. Es scheint ein-

getheilt gewesen zu sein in zwei j..oi«, d. i. Ziele; das

erste handelte von den Weisen {iS=) vor dem Islam—
wir fînden daber Namen wie Empedokles, Pytha-

goras, Anaxagoras, Sokrates u. a. — das zweite,

von den Weisen in der Zeit des Islam, gieichviel ob

Mubammedaner oder anders Glaubige.

Der Schluss (irli) handeit von verscbiedenon an-

derweitigen Glaubensmeinungen (c-^flJ*)- Die Hand-

schrift scheint nur den ersten Tbeil zu enthalten

von den vorislamitischen Weisen: der letzte der Ge-

nannten ist Sokrates (i[^i-).

Anf.: {*jl w<^^j^ <^^ «I-.cl.Uo ijo-L Ij». ai ^1^)

L).f-3 Cj^'yi
.J.?,j>. J'" j^ f^.

k_.Ml ^J.»Â-»**« ij5''' %..^'^"-» '»' t^''

& I ..L—
' J)

aIs) O î:ï
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dUc 4JU) J-.
^S'i OÎ^ jlyl j ^ei^ jl J^^ i5'

o'^'^" ^^^

jLj_j5 4r^_jjl.oL^ri jD jUJi J.oi* j::>^J ^l~j aJI_,

T«/flr. 20. (A^ 590. ÀTf). <t*Uj*Jji, -D^s Bcrhcnd-

nameh. Abschrift vom 25. Dschumada I. 1275 —
31. Dec. 1858.

IV. Rosinograpliie, Géographie.

27. (.As 603, bha). i_-^kJl ii»>, J9ie Ergotzung der

Herzen, von Hamdullah l). Abi Bekr Hamd (j.a)

el-Mustnnfy el-Kaswiny.

Ein sebr schonesExemplar— die beiden ersteu Sei-

ten goldverziert— aber binsicbtlicli der Eigennamcn,

namentlicb von Oertliclikeiten, doeb nicbt feblcrfrei.

Abscbr.vomSu'l-Hiddscba 1034::=: Sept. 1625 durcli

Ibn Habibnllab Kawameddin Scbirasy.

Y. Graininatik.

Arah. 28. (A*;; 422, a). aÀ:^ dk*), Vcr^clncdcnc Para-

digmen; so nacb dem Verzeicbniss. Eine kleine gra-

matikalische Scbrift, abgescbrieben von Husain ibn

Ssafar Aly el-Waïs, genannt Schebrfesaiy (^a"*»

Anfang: ACJf J.J jj-ai] j) Jcl.

VI. Epislolngraphio.

29. (J\° 500, rt). \)\jjj%^i^:l, Der Fci((rfem})£J'^)

fur Wesirc, ein Briefsteller (C>L*J:.:*), entbaltend vev-

schiedene Aufsatze, Vorreden (d^Li), Sendscbreiben

(4LI__,*) u. a. Das Biicb ist in neiterer Zeit gescbrie-

ben, da in ibm Fetb Aly Scbah erwâbnt ist.

Abschrift vom Jabr 1256 = 1840 durcb Ibn

Mirsa Muhammed Hasan, Muhammed Ibrahim.

Anfang: j\.*i «2-s.los ^l_/«i /jijj^ ,_^six*.

2) Arah. dsL^Jl j.cly. Die Gnmdreyeln des Bcch-

nens mit Buchstahen, von Ibn Muhammed Husain

el-Nisaiy (j_,jIu*J|?), Muhammed Dschafar el-

Munschigen.el-Taribel-Issfahany(^L#i«j^) i^^jLW).

9 Seiten.

Anfang: i^l wjI^jI ^jJl
f?^

^A^ AU J.M

9) Der Feueraltar in den Tempeln, wie er z. B. aiif dcn Peblcwy-

MUnzen vorkommt, heisst qI-C^' ? Fenerstclk.

VII. Er/ihlungen. Poésie.

Arah. 30. (jYsQS, a). J>«VilMf/jHrn Hariry's— (Ûber-

schrift: ^j>j^ k.L.UU*), am Ende niclit voUstandig.

Die ietzte Makame ist die 43. genannt d^.y-iil , und

die letzten Worte sind: ^>i\ j* * dJ _^/;s* j-.iiJ) UU
M^ ^>JI ; vergl. edit.' de Sa cy, S. 499.

31. (A?. 174, ah). )_,«-:]) 'oj'j'-', Das Gedenkbuch der

Dichter , die Lebensbeschreibnngen der Persischen

Dichter von Dauletschab. Ein selir deutlich ge-

schriebenes Exeniplar, aber am Ende nnvoUstândig,

die beiden ersten Seiten goldverziert.

Die letzten Worte sind: ^y=-j^j ^j» ^i-" (jU^I ^^

32. (J\s a, 174). oj-AJ:il, Der Feuertempel, die be-

kanntc Biographie der Persischen Dichter von Lutf-

Aly Beg. Sebr schones Exemplar in Scbikesteh, die

beiden ersten Seiten reichlich vcrgoldet und verziert.

33. (As 235, a). liJj^ *-*-^f) Jusnf wwA. Sulaicha,

von Dschamy, abgescbrieben von Muhammed Risza

ibn Hadschi Mulla Ahmed. 1254 = 1858.

Anf.: ^L'i»^ J**! is:lc j_jj)

.

34. (As 243, a). LiJjj *-*-^f) Jusuf nnd Sulaicha,

von Nasim ans lîerat. Hadschi Chalfa erwiihnt als

Verfasscr von Gedichten mit demselben Titel noch:

Schihabeddin Amik, Masud cl-Kummy; Mah-
mud Beg b. Salim, Firdausy; vergl. Hammer, Die

schônen Bedckmste Persicns, S. 86.

Unser Gedicht ist i. J. 1058= 1648 verfasst und

einem Abbas Knli-Chan gewidmet. S. Sprenger,

Catalogue etc. S. 515 .1 416.

Anfang: ^'^ ^y='y'=> J=> * cj"-»"^
***-' jt/^^ '^?'" o*^'

In dem Verzeichniss steht einfach : ^\p ^^^\^j *~*""^i

35. (jYh 191, a), ^^à;;*, Das Mesneivg, von Dsche-

laleddin Rumy, ein sebr schones, i. J. 1017 :=

1608, 9 abgeschriebenes Exemplar. Nicbt nur die

vier ersten Seiten sind besonders reich verziert,

die ganze Handschrift ist es und namentlicb inimer

die zwei ersten Seiten jedes der sechs Biicher {ji»).

Die Arabische Vorbemerkung zum ersten Band be-
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ginnt: ^jyjl

ju-

' Je* J'ij C o \[,\\ vj

i

(J jt^' Jr"' J^-

dlJ ^M

fs l5>^'^'

jt^H'j-

Angchtiiigtist vou eiiieraiidoniHand und aul'anderes

Papier gcsclirieben: ^j^-i-c J-«J -^i., d. i. eine Erklii-

ruDg der in dem Wcike gebraucliten Arabisclien Por-

ter, in alphabetischer Ordnung, z. B. o^r'jCe — 'r*?';

I ,I»I II. s. \v.ù^^ tj-zc-'^

Anfaiig : OL^jj ,^^--^-e ^^ U:iJ
jl ^— I ^,J^» a,U

O^'

36. (Ai: 213, a). ^Jij'-J^ i»s^» ù'^f^j ^^'"'' Gediclit-

sammhnuj des Hafis, ein selir schôiies E.xeinplar;

die zwei ersteii Seiten der prosaischeu Einleitmig, so

wie der Gedicbtsamnilung selbst rciclilicb veigoldct.

Anfang: i') ^_^L*^ j.»^ ^''-'j J^v '-^•'^•

37. (AJ 207, «). ^_yl3'i _,_^-*i _;..*) ^LV, !»;(; OV-

sammtwerke des Emir Chosrau Delilewy; nacli der

Rûckcii- Etiquette und dem Verzeiclinisse: i-*! jl^o.

Die Inschriit auf dem ersteu Blatte besagt mit Kecht.

die Handschrift sei in kleinem Nestalik sehr gut ge-

schriebcn und entlialte gegen 10— 12 vergoldote

Titelvignetten: i»3._yJl dJc ^^is»^ j^'^^ jt-*'
vl<Ll5 ^U)

Ojj C-^f_^3 " J >_; ai J La,.U>J d.*>\M ^Afcw ^:k & aAJLsA

DieSclirift ist allerdings ein selirfeines Nestalik und

die beiden ersteu Seiten, so wie die erste Scitc jedes

neueu Werkes siud reiehlich vergoldet oder mit einer

schonen Vignette versohen. In etwa zwei Dritteln der

Handschrift siud die Texte aucli auf den betreffenden

rechten oder linken, mit einer besonderen Einfassung

versehenen Seiteu fortgesetzt. Bei einigen Dichtungen

fehlen dieUberschriften, welche einpaar Mal mit weis-

ser Diiitc in die Goldvignette eingesclirieben sind. Die

Handschrift enthàit in der Mitte der Blatter und auf

den Seiteu gcschrieben: l)>-»Jl iis^ 2) eine in Prosa

geschriebene Abhandlung iiber Poésie Uberhaupt, wel-

che als Vorrede (<uL^) zu dem unter Aii 3) genann-

ten Gedicht dienen sollte.

Anfang: * JL-JJ) i,-c oJs» ^ii»* j>J) âU\ Ail c^jy)

3) JlXll o>, 4) jUrj) cl-;U:, 5) iyJl L^j, 6)

Anfang: Jl U le ^IJ) ^ÏjI ^^J .

Anfang der Gediclite wie bei Sprengcr, Catalogue

etc. S. 468.

Der Abschreibcr der Handschrift hat sich nicht ge-

nannt.
Mil. Kolaiiik.

38. (656, a). ,_;i.jLi» '^^^^, Vas Buch iUr Pflanzen.

PJs ist dièses eine Persischc Ûbersetzung des bekann-

ten Werkes des Dioskorides, -soc uXr,; laTf.x,-^?,

welclie bisher ganz unbekannt geblieben war; verglei-

che iiber die Ubersetzungen des Dioskorides, "Wen-

rich, de auctorum Graecorum versionibus etc. Lip-

siae, 1842. § CXLVH — CLI. und auch Hadschi

Chalfa, éd. Fliigcl, T. V. S. 75 u. 85. Ich batte das

Buch im J. 1861 wahrend meines Aufenthaltes in

Tiflis in Handen; s. meinen Ecisehcricht, S 450.

S. 1 lescu wir, dass dièses Buch ans dem Arabi-

schcn ins Persische iibertragen wordeu sei, uni des-

scn Gebrauch zu erleichtern. Es sei aus dem Griechi-

schen ins Syrischc iibersetzt worden von Abu Said

Rajjan Houain b. Isliak(js-I ji j^j^ (jljj JjJ^jI);

worauf sogleich das erste Capitel (J^^l vM') folgt:

dis .J ^/i dS"*) ^l—.>-J ^J^jV.^^ >_jUXj Ity^j'C ^j>-j^iJ^>i*ii

j] oi»»»-« «lis»".» iWj:>j wj-z (jij^
^'^i

j' V' é/i •>^-''

J.ij 4_jl.J_^'"J ^J^^}i •^' j' '^.'^ j' o"*-^
C-ilJ (jO^ *>-'"^

ji ^^"ï] <-X^\ ^-s-^l j^ j':^> (j^ij J-iJ y^ «-^-' oV

,__^ijis:' L»»^c iJjdL» jl _jl iC»»"J i_-~l »!—**») 'is'') y^ ^

M ^iaj J»l^ JT i,i J°j^^ ''f''j ^s «-r-îî/-"

S. 3 sagt der Ûbersetzcr, da es zwar leicht gewesen

sie, die Krankheiten und Heilmîttel u. s. w. nach ihren

ArabischenBenennungenaufzufuhren, dièse aber nicht

allen bekannt seien, so liabe er die Erklârung dersel-

beu in alphabetischer Ordnung iibernommen. Er giebt

dann dicse Erklârung (™>) in Persischer Sprache,

indem er von A^\ anfangt und mit j\\,i schliesst.

Hierauf (S. 10) bericbtet Wihran b. Manssur b.

Mihrau Folgendes (oLr i)'- Jy^* Ù- ùLf*-» J'-')-

Ncdschmeddin Alpi b. Timurtasch (im Text

j^L.ç,. Bermas) b. Ilghasi b. Ortok, welchen er

nacli morgenlandischrr Weise mit den grossten Lob-

spruchen uberschiittet, sofern derselbe auch vieleDenk-



14S BSitlIetiii de l^^cadéinie impt-rfale 144

maie schuf, z. B. die Brucke von Karaman (^jUI^s^^ï.),

vieleBauten (OijUc), Moscheeii, Caniile i^ff^'J^) uiul

ein.Kraukenliaus (.jL-yL) in Miafarekain (j^sjL:* 1.

• ..àjUi.^), bofalil (las trcfflicheBach ans deniSyriscIien

insArabischezu iibersetzen, ein Buch, welches dcrbcste

der Acrzte, Galcnns (,^yJL») in seinen Scliriften

benutzt bat, und welch'js Honain ans dem Griechi-

srhen ins Syriscbe fur das Oberhaujjt der Arzte Badi-

t i s c 11 u a b. D s ( i) a b ri ! {S'h'.f j^ p^^'-'^^^ l-:i=^'f ^^j )

'"'

iibertrug, ans dessen(SyrisclK'r)Ûbersetznng er (Miii-

ran) es ins Arabischo iibersetzt hat. Man suchto' nun Je-

mand, welcher Arabisch und Syriscli gut verstande, bis

sicli Abu Salim el-Malaty (jjJ=li) JL^J) einfand.

Aber seine Ubersetzung aus dem Syrisclien ins Arabi-

sclie war nicht l!iessend(..l._à.ljJ^_j;aLos), weshalb er.

Mihran, dcn Auftrag bekanî, eine neue Ubersetzung

zu veriertigen.

Diess geschah im 12. Jahrliuudert, denn der ge-

nannte Ortokide regievte von 547 od. 548 =1152
— 1154, bis 571 —2 = 1175 — 6; vergl. Fraehn,

Bullet. scientif. 1837. T. Il, S. 335.

Die Persische Ubersetzung aber rûhrt nach der

Scliiussbemerkung ") von einem Ghajaseddin Mn-
liammedRiszawy {^y-àj) lier, ûberwelcheniclikeine

nahere Nachweise beizubriugen im Standc bin. Das

Buch (doeh nicht die Ubersetzung?) wnrdc beendigt

im IMon. Dschemid (j..;^) 11. 1068 = Februar 1658.

Die Handsclirift ist durchgehends mit den betrefTen-

den, bunt gemalten Abbildungen der Fflanzen uud

Thiere versehen.

Die Ubersetzung scheint ini Ganzen mit dem Grie-

chischen Original iibereiuzustimmen, wenn sie gleich

als dritte Ubersetzung nach der aus der Syrischen

gemachten Arabischen, wohi nicht ohne Unebenheiten

sein Vvird, namentlich liessen eiu paar mit meineni

Collegen Ruprecht nach der Ansgabe des Textes

von Sprengel, Lipsiae. 1829. verglichene Capitel die

vorliegendc Ubersetzung als eine theilweise Abkiirzung

des Originales erscheinen. Sie verdient eine nahere

Untersuchung. Auf jeden Fall ist die Handschrift eine

sehr werthvolle.

- 10) Vergl. Wûsteuf'ehl, Geschichte der Arabischen Ârzte
S. 17, jVï 30.

11) ^-.jL

o.i)»J (J.ij

^^^J -'•^ ^^J-
I

V

Dioskorides soll nach der Aussage der Morgen-

lander sein Buch mit Buchstaben geschricben haben,

welche den in demselben behandelten Gegeiistanden,

Baiimen und PHanzen glichen. Er erfand die soge-

nannte Baum-Schrift (^j^s'-', ^s*"* .la, Éjj^ ser-

wek, d. i. wie ich meiue, kleinc Cypresse), hber welche

man auch sehe: Hammer, Ancient Alphabets etc.

Londoii. 1806. S. 38 u. 40, wo aber keine weitere

Erklarung gegeben ist; vergl. Lanci, Trattato etc.

1845. I, S. 231 u. Taf. LXIII — LXIV, A» 8.

Hier folgt das Alphabet.

U" ) ; o o

\
\

/ HA
c c c ^ \^ *^>

i

y\ N/^ V ^.

^.^\ 1

t ô ^ ^ ^ t t }à \^ Kf" ^

t# W/
';^4^^.\^,^^,^^ ^!^i:%^^\^

s:e

«a

r

^

s

V̂

\/

\^y
y.\v

A\/y

\

Die Buchstaben, v,'elche rechts keiuen Strich ha-

ben, gehôren zu jsJ , welches nicht mitgezahlt wird,

so dass die j_,î>- Buchstaben mit eineai Striche rechts

bezeichnet werden n.nd daun so weiter. Die folgendc

Tabelle wird das nilher erlautern:

1 = (ohne Strich rechts) — j.!:") , 1.

l_J ^^ » M » = J-S.'.] , 2.

<Jj = 5 = <l-iy9, 4.

<_j ^= 6 = Ji-", 1.

= jsel, 3.

6 = Ji', 2.

= ^^), 4.

C
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6) ^S 'i^='^ij^ '-^f^*-' J^ "iJjiS. 22.

7) 0.^1yj U;ôf "iJ '"ol-' '-j/^c aJj; S. 23.

g) <ûi,^i oJv«. Ij^^f dTa^u ^jj-a* «iJj; S. 24.

9) illj^'^l jU^ iJ-^ A^, S. 24 V.

10) «tli. J Uc j.,^ _y.;* ol-Aj CjiL-x.j A^das; a\j; s. 25 V.

1 1) â.;Llu.J) jOj uL:;' ol-ii'-j «-^^jj- tj'j'o* i^l/t'*'^

dA.;;,^; ,'ilj,à^l 1 b. 2u.

da.

f

12) <i*i.}j ^il-P Iji -f^-f
"^^ 'i»*; "^-Ij) S. 28.

13) diiJ z.**"^ _/e"f *^ "^"ii '^1?) S. 30.

14) ^.^i^k^lj dÂi. J div^ ^^« iV;';'*' '-**^ 'j-/cf ''•^ *''J **!?

o^y c-^il'; S. 30 V.

^jLri-, d.«>i /jj^j 4J-i ojI.«- ji^ 0/^j ^'^-' ^^•~ -?^'-^

.a'j^l cL«-i ijo.ki dÂ.i,j _;- i^j"-;*-^'-''^ Cj---'
'^"'^ ^Jl•Jl.•ï^i

Cj4^J3-.I JI dr_,jj.j di^3:>_,^,^ As**'^:' l-Ci
e/^^'^J J/^ o j'

dJ ^J^ii_.*)_j o-^l"^' pL*») jJlyi.-M-lj Ij^cli cl.-S^Jji

X/.(i»X.:», ^V(w»« dlu^lM'' O'Jj dils:" j^) dais.^ o«J"«' _/J k_^"i-.

J-' Ù»? 0' '^'•^ j^j dJli.) «J!jyi-j ^jUab*!) ^J:JjLJ O^? ù'

jjl i/^Sj •^j_/-^ i/"'^*:' O' î.}"^"*:? d/.sij ^î" j' pLi 4_.ii»i

<Jl.l^A^AC ds**" 0»» o' oj^i" ''*»••«jl CAji o^J .^"'_/J Liij^ t-.^"*"

13) iforan, XXIX, 40,

|JU _^l_j-5 jlicl f'_/>l_> _/'«'** _/'V'* ^Lf^ f' J'^ -^J' "•^ L» ^y^

o"^^<J'-''^J o^r^ »^^' '-' tJ'^*J> ^^ <^^s j>s? fL;'j

Jl jijL.

15) d;.i,J ojcl j,l ,^ j^'-t:' ^e A^dal^ji dJ^; S. 30 V.

16)dJLi«j jjL#i.ol o_/c' jl 11^^ "'jj S. 3 1

.

17) dli^; ù['j]'?='K *^*"j "Jj»; S. 31 V.

18) t^jl ,_^.L j> ^jL^ol v_jl_^A« /»t*'' b-^'ï^
df dasj djy

dÂ.i>j j b. 32 V.

19) ijU la |.UI pj-oj:> dJ^; S. 33.

20) d; u ^J f ^kU^J ' ».C &.<• wJo^_/*« f»-V-f "*• *"^ -J' ^' ^^'

21)dIi,J ùLf' -/:''^' j' o^:; ^tt* j'. "^^ *?'''M-* *^.^>

S. 34 V.

22) dli,j jjl,5 -ji- ^jljL jl j_j**j «Uj! S. 35.

23) dIJ-,j_^»«,i.r t_jj__^j! ji J.*l jjLJlL; S. 38 v.

24) ^j^et b^j^o ^-;!»U'jL>^ *?^^; S. 40 V.

25) ^j^fîl' b^^ JJi o'^^ *?^;^; S. 43 V.

26) l^J\ d/.lc jjj^é» l-JJi^« Jl^J u'-ij' "^f^^' ^* ^^'

27) Lj^'p ol—i ^)_yâ>.i>L« *-;-''*' «^-'l-» ji "^ t^s—^J* i)^-<

Ij^A* dÂslj j\j-o\ Je jI»>J.aS ^I_, O '=^'^^«-^:' «J""

.i.A.c _,!i>Ll= ; S. 56.

28)_/l.ffj.^ daJi d«Lj «is ;>)^--; S. 57.

29) dHJ ^JUl_yi eUl«j _/«*Jl tljjl-* çUc df j^j^IXe;

S. 58 V.

30) dli,^: ^eJ) fl^jU fUlaj ^L< j.,^ "il* df^J^a.;

S. 60 V.

31) ii"»-»^ oi-i ija* «.l'A» ^^i (jU /t*»^' i-J'^c ^ o^,? *

dÂd,jj ; b. 65.

32) ij^*> vl-i» o'^'-^ v* • -* <> ù*^ '-**^ *"* -^
djLsB^j cU|l jLl ,_^I.ac ol-i; S. 65 V.

33) J^? V J'j^ ji^J^-J u^^ «J^-j; S. 67 V.

34) djk^jj dJc ^_jA< (^jLj/jjl dA»A-c oJ-^-as pj^; s. 81 V.

35)^A_oJ d»Li (j-9^ d**^_C t^A^-w dixij lUy^^* «JL^

dA^J) dJc; 94 V.
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c>j_/i. ^A-; S. 104.

37) JiUI ^^,c ^ J^l^. J-Ul ^tJ' ; S. 111.

38) ^x.lku.Jl j^j^J ^;;**JI^) ^j^ ^.ijUl^d; S. 1 14.

39)^^r^_,^«* iti, Jl^.l J"':»; S. 114 u. aiidere

Schaiclie.

<û,i»j i»i vliiJ^; S. 132 V.

41) v^*j «-^J^ "^^-j; S. 134 V.

B. Der zweite Theil enthiilt Gedichte z. B. von

Faiszy, Mulla Nisam Asterabady, Cliakany,

Enwery, Seliir Farjaby, Seyid Nâssir Cliosrau,

Saif Asfarnek, Mudschir {^) Bailekany, Masud

Saad Seluian, Maulana Urfy, Chodscheh Hu-

sain Senaiy (,jîl-ii), Taliba-i Amuly(^*) ^Ul-i=),

AkaSchapur Teherany, Schifaiy, Abu Turab

Beg, Hadschi Nur Issfahany, Hadschi Miihatn-

med Dschan Kudsy (^~j.3 oU J'»^ o=?'-=')
""^ ^""

dere Gedichte, deren Verfasser nicht genauut sind;

z. B. aus Laila und Medschnun, dann Newaiy (Dscha-

ghataische — nur zwei Seitcn), und eudlicli wieder

Persische Gedichte.

Beigegeben waren den erwahnten Handschriften :

1) oU j:>L> /ij^, die Geschichfe Nadirschali's^ von

Muhammed Mehdy ibn Muh.Nassir Asterabady,

lithogr. i. J. 1263 = 1847 und 2) ein lithogr. Auf-

satz iiber die Belagerung und Eroberung Hcrat's,

geschrieben im Jahre 1273 = 1856.

Ùber die neuste Gestalt meines Polaristrobo-

meters (Saccharimeter, Diabetometer) , von
H. Wild. (Lu le 8 avril 1869.)

(Mit einer Tafel.)

I. Einleitung.

§ 1. Seit dem Erscheinen meiuer Schrift «Ûber

ein neues Polaristrobometer (Saccharimeter, Diabe-

tometer) und eiue neue Bestimmung der Drehungscon-

stante des Zuckers. Bern, 1865 bei Haller» bat diè-

ses Instrument einc stets zunehmende Verbreitung

und allgemeine Anerkcnnung gefunden. Dasselbe ist

aussef von Herrn Optiker Hofmann in Paris auch in

der riihmlichst bekannten niechanischen Werkstàtte

des Herrn Inspecter Dr. Mcyerstein in Gottingen

construirt wordeu. In chemischen und pharmaceuti-

schcn Laboratorien bat insbesondcre das kleinere

Handinstrument seiner Bequcnilichkeit und Billigkeit

halber vielfach Eingang gefiindeu und das grossere

Instrument bat bei den im Herbst 1866 zu Koln

angestellten Raffînirungsversuchen liinsichtlich seiner

technischen Verwendung ais Saccharimeter eine sehr

eingehende und unparteiische Priifung und Yerglei-

chung mit den andern Polarisations- Saccharimetera

erfabren.

Dièse Priifung und Vergleichung ist dargestellt

in einem von Herrn Professer Dr. Lan doit in Bonn

abgefassten «Bericht iiber die chemischen Analysen,

welche bei den auf Veranlassung des k. preussischen

Ministeriums fiir Handel etc. im Herbst 1866 zu

Kôln ausgestellten Raftinirungsversncben mit Piiiben-

Piohzucker ausgefiihrt worden sind» (erschienen in

den Verhandlungen des Vereins fur Gewerbefleiss in

Preussen von G. Hickethier in Berlin 1867). Herr

Landolt gelangt darin zu dem Résultat, dass die Ge-

nauigkeit bei meinem Instrumente 2 Maie grOsser

sei als bei einem vorziiglichen Soleil -Duboscq'schen

und 4 Maie grôsser als bei einem Soleil-Ventzke'schen

Saccharimeter, ferner dass niein Instrument vor den

beiden andern einen Vorzug namentlich auch uoch

desshalb verdiene, weil die Farbungen der Lôsungen

bei deraselben eine viel geringere Abnahme der Ge-

nauigkeit bedingen und dasselbe frei sei von den bei

jenen sich einstellenden persônlichen Fehiern.

Eine solch' grundliche und unparteiische Wiirdi-

gung meines Instruments auch vom technischen Stand-

punkte aus musste niich ermuthigen, demselben neu-

erdings meine Aufmerksamkeit zuzuwenden und zu

trachten , einige seine Anfertigung erschwerende

Theile, worauf ich scbon in meiner ersten Beschrei-

bung hinwies, wo môglich zu verbessern, sowie das

Ganze unbeschadet der Genanigkeit der Messungen

fur den praktischen Gebrauch bequemer zu machen.
'

§ 2. Wie ich unten auf S. 17 meiner Schrift «Ûber

ein neues Polaristrobometer etc.» beuicrkt habe,'

machte die richtige Anfertigung des Doppelquarzes

fiir seine gleichzeitige Benutzung im weissen und im

homogencn Lichte bedeutende Schwicrigkeiteu, wel-

che durch Anwendung eines einfachen statt doppelten

Quarzes bei der letztern Beleuchtung nur auf Kosten
10*
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bequenier Beiiutzung des Instrumentes fiir weisses

wic lioniogenes Liclit iimgangon werden konnten. So-

dann waren fiir gcnauere Mcssungen P^instclliingon

aiif deii NciUralisationspunkt in allen 4 Quadrantcn

dcr Krcistheiliing nothwcndig, welclie sowolil fiir die

Beobaclitung als fiir die Abloitung des Droliiingswin-

kels Weitliiuiigkeitcn zur Folgc hattcn. Endiich muss-

ten zur Abhaltiing des das vollstilndigc Ycrschwinden

dcr Interferenzfranscn verhindernden Seitenlichts ent-

weder die Robren fiir Aiifnahnie dor activcn Fltissig-

keitcn selir weit genommen oder dann im Innern mit

Diaphragmen verselien werden, was wieder fiir deren

Rcinigung selir unbequem war. — Diesen Ûbelstiin-

dcn zumal wurde dureii die Anbringnng einor GO Miî-

limeter hingen BlendrObre vor dem polarisirendeu

Nicol iinter Weglassung der Linse daselbst einerseits

und anderseits durch die Vertauschnng des Doppel-

quarzes mit einer Doppelplatte von Kalkspath und

durcb gleichzeitige Benutzung eines stJirker vergrijs-

scrnden PoLariscop-Fernrohrs mit Objectiv-Linse von

gr()sserer Brennweite abgeholfen. Bci starkerer Ver-

griisserung des Fernrohrs resp. grôsserer Brennweite

der Objectiv-Linse desselben kommen niimlicli vicl

eher nur die parallel zur Axe desselben einfallonden

Lichtstrahlon innerlialb des Gcsichtsfeldes zur Wir-

kung, und um nun in Folge dieser stiirkeren Vergros-

serung zur Erzielung gleich breiter Interfcrenzfransen

nicht allzudicke Bergkrystallplatten verwenden zu

mussen, war es gemiiss den auf Seite 31 raeiner ci-

tirten Schrift aus der Théorie des Savart'sclien Polari-

scops gezogenen Sclilussen nothwendig, statt derselben

Platten aus Kalkspath von 2— 3 Millimeter Dicke zu

verwenden. Die stjirkere Doppelbrechung des Kalk-

spaths bietet aber den weitern Vortheil dar, dass die

kleiuen Unvollkommenheiten im Schliff desKalkspaths

die so st()renden schiefen Interferenzfranscn, welche

bei nicht vollstandig senkrechterKreuzung dcrllaupt-

schnitte der beiden Platten im liomogenen Lichte in

der Niihe der Neutralisationsstellung auftrcten, in der

Regel von selbst beseitigen. Endlicb bat die vollkom-

menere Benutzung bloss von parallel zur Axe laufen-

den Strahlen auch zur Folge, dass der wahre Neu-

tralisationspunkt durch eincEinstellung bloss in eiiicm

Quadrantcn der Kreistheilung gefunden werden kann.

Zur Ablesung der Stellung des Index an der Kreis-

theilung musste man sich beim grOssern Instrumente

jedesmal erbeben, beim kleinern den vordern Theil

desselben dem Auge zuwenden, was ein rasches Ar-

beiten sehr becintriichtigte. Es wurde daher die Thei-

lung und der Index auf die Ebene der Kreisplatte

verlegt und beim kleinen Instrumente eine fixe Lupe,

beim grosscrn ein besonderes scitliches Fernrobr so

angebracht , dass man beide , Index und Theiluug,

unmittelbar vom Ocular des Polariscop-Ferurohrs aus

beobacliten kann.

Herr Professor Lan doit bat mir bei Gelegenheit

der crwiihnîen Priifungen brieflicb nocb die Mitthei-

lung gemacht, dass es fur den Gebrauch meines In-

strumentes in der Zuckertechnik wiinschbar wâre, die

Kreistheilung durch eine lineare wie beim Soleil'schen

Saccharimeter zu ersetzen, die wo moglich gleich

den Zuckergehalt nach Proccuten angâbc. Denselben

Wunsch hat auch Herr Dr. Scheibler in einer Kri-

tik meines kleinen Saccharimeters in dcr «Zeitschrift

des Vereins tiir Rtibenzucker-Industrie im ZoUverein

Bd. XIV, S. 799 ausgesprochcn. Die Einfiihrung

einer linearcu Theilung bci meinem Instrumente wiirdc

nun durchaus die Anwendung eines Quarzkeil-Com-

pcnsators bci dcmselbcn involviren. In meiner citir-

ton Schrift habc ich aber auf Seite 1 2 und 1 3 zur

Gcniige die mit diesem Compensator verbundenen

Ubelstitnde crOrtert und gezcigt, wie gerade ein

Hauptvorzug meines Instrumentes darin be-

stclic, dass man eben bei demsclben in Folge

der directen Bestimmung dcr Drehungsgrosse

und dcr Icichten Anfertigung guter Kreisthei-

lungen keinerlei mehr oder miuder umstandli-

che und schwierigeFundamental-Untersuchun-

gen liber die Richtigkeit seiner Angaben resp.

seincr Gradwerthe vorzunehmen habe, wie dies

eben bei jedem Saccharimeter mit Quarzkeilcompen-

sator zu gcschehen hat. Da ich nun dcr Ansicht bin,

dass die Schwierigkeit ira Gebrauch meines Instru-

ments fiir den Techniker nicht sovvohl in der Kreis-

theilung an und fiir sich — denn die Ablesung der

Stellung eines Index zwisehen Strichen einer solchen

ist doch genau gleich wie bei einer linearcn Theilung

— , als vielmehr in der Ablesung des dabei eiuge-

fiilirten Verniers beruhe '), so glaubte ich, vor dem

1) Dies gieng ûbrigens auch direct aus Anfragen hervor, welche

melircrc Techuiker in Bezug darauf an mich richteten.
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allfillligen Aufgeben der obigen Vortheile der Kreis-

theiliing dièse versuchsweise so einrichten zii niiisseu,

dass der Vernier cntbelirlicli sei. Deinzufolge wiirdc

bei beiden Instrumentcii einc feinerc Kroistbeilung

angebracht, welchc indcssen niclit niehr als lOif

umfasste, so dass dieser gcgeniiljor eine zwcite ïliei-

lung Platz fand, die ziifolgc der von inir bestiniiiiten

Drehiingscoiistante des Kobrziickcrs fiir homogènes

gelbes Licht unmittelbar die in 1 Liter Losung ent-

haltene Gewichtsmenge Rohrzucker nach (irammen

abzulesen gestattet.

Beim kleinen Instrumente erschien ferner die P^in-

stellung mit der blossen HancI zu wenig sicher und

wurde daher ahnlich wie beim grossern durch eine

seiche mit Zahnrad und Getriebe ersetzt.

Endlich liess ich auch dem Wunsclie des Herrn

Landolt zufolge die versilberten Messingrôhren durch

mit Messingrôhren versehene dickwandige Glasrohreu

ersetzen und beim grossern Instrumente fiir die be-

qnemere Untcrsuchnng der intervertirten Zuckerlosung

eine Rohre von 220 MiUimeter Lange beifi,;^en.

So entstanden die beiden nencn Instrumente, vvelclie

ich hiemit der Akademic vorzulegen die Ehre habe.

Dieselben sind von den Herren Mechaniker II er-

mann & Pfistcr in Bcrn mit gowohnter Gescliick-

lichkeit und Sorgfalt ausgefiihrt, womit denn auch

zugleich genannte Werkstiitte die Anfertigung dieser

Instrumente fiir den Handel iibernommen liât.

II. Beschreibung der Instrumente.

§ 3. Das grôssere Instrument, in Fig. 1 der

beiliegenden Tafel in ungefahr y^ der natiirlichen

Grosse perspectivisch dargestellt, besteht aus einer

auf dem eisernen Dreifuss E stelienden Messing-Saule

F, in welcher sich eine zweite, durch die konische

Schraube I festzuklemmende Messingrohre G verscliie-

ben lasst. Dièse trâgt am obern Ende den um eine

liorizontale und vertikale Axe mit einiger Reibung

drehbareu Support H des eigentlichcn Instrumentes.

Am einen p]nde des letztern ist niinilich der Halter

fiir das Polariscop A, am andern derjenige fiir die

Kreisscheibe A' befestigt. Das Polariscop besteht aus

einem ungefahr 5 mal vergrossernden, auf die Unend-

lichkeit eingestellten Fernrohre, vor dessen Objectiv

von 120 Millimeter Brennweite die Doppelplatte aus

Kalkspath sich befindet, wiihrend im Brennpunkt des

Objectivs ein Diaphragma mit andreaskreuzformigem

Fadenkronz sich befindet. Dio Doppelplatte wird von
zwei r> Millimeter dicken, unter 4;")' zui- optischen

A.xe geschnittenen und mit iliren Hauptschnitten sich

rechtwinklicht kronzeuden Plntten aus Kalkspath ge-

gobildet. Zwischon dem anszielibarcn Oculare und der

Ocularblende vor dem Auge ist das analysirende Ni-

col'sclie Prisma eingcschoben und so orientirt, dass

sein Ilauptschnitt horizontal stelit und mit demje-
nigen der Doppelplatte aus Kalkspath einen Winkel
von 45° einschliesst. Damit dièse beiden Normalstel-

lungen nicht gestort werden konnen, ist sowohl der

Ocnlarauszug mit einem Fiihrungsstift versehen, als

auch das ganze Polariscop durch einen sokhen Stift

in der Hiilse L am Support, in die es eingeschoben

wird, fixirt. Eine Blendscheibe 31 in der Niihe des

Oculars soll das Seitcnlicht voni Auge des Beobach-

ters abhalten.

In ciner am Kreisc K befestigten Hiilse N ist das

polarisirende Nicol mit einer besondern Metallfas-

sung, die sich durch 2 seitliche Schrauben fest mit

jencr verbinden iiist, eingeschoben und an dieser

letztern Fassung ist dann noch die Blendrohre D mit

Diaphragmen von 10 IVIillimcter Durchmcsscr ange-

schraubt. Die Kreisscheibe sammt Nicol liisst sich

in ihrcr Iliilse vcrmittelst eincs auf ihr befestigten

Zahnrados und eines in dièses eingreifenden Getrie-

bes drehen, welch' letzteres am einen Ende der vom
Support gehaltenen Stange sitzt und vom Beobach-

ter vermittelst des Knopfcs C bewegt wird. Der Index

zur Ablesung der Stellung der Kreisscheibe ist am
Trager der letztern nach links angebracht und besitzt

einen einfachen Stricb. Zur Ablesung seiner Stellung

dient das Fernrohr P links vom Polariscope, dessen

Ocular B unmittelbar neben dem des letztern liegt,

und die Beleuchtung der Theilung erfolgt durch den

durchbrochenen Metallspiegel S am Objectivende diè-

ses Ablesefernrolirs. Die Kreistheilung auf Silber geht

auf der einen Seite der Scheibe von bis 100' und

ist bis zu Vs" fortgesetzt, so dass man vermittelst des

Ablesefernrohrs '/,„' sicher beobachteu und bei geriu-

ger Ubung ''lo" leicht schiitzen kann; auf der gegen-

uberliegenden Hiilfte der Scheibe ist eine zweite Thei-

lung von in der Mitte nach beiden Seiten bis 400

angebracht, deren einzelnen Theilen fiir gelbes Licht

von der Breclibarkeit der Frauenhofer'schen Linie D
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im Sonnenspectrum oder fiir das gelbe Licht, das glu-

hendc Natriunidanipfe ausstralilen , unmittelbar die

durcli 1 Grainm Rohrzucker in 1 Liter Lôsung be-

wirkte Dreliung der Polarisatiousebene entspricht,

wenn die angewandte Rôlire eine Liiuge von 200 Mil-

limeter liât. Maii kanii daher 1 Gramm direct ablesen

und y,o Gramm schatzen.

Dièse Tlieilung wurde nach der von mir bestimm-

ten Drehungsconstante des Rohrzuckers fiir gelbcs

Licht iu folgender Weise bestimmt. Zufolge S. 37

meiuer citirten Schrift ist der Drehungswinkel a:

CL

wo C das iu 1 Liter der Lôsung enthalteue Gewicht

Zuckcr in Grammen, L die Lange der Rohre in Mil-

limetern und endlich A die sogenannte Drehungscon-

stante darstellt. Nun ist zufolge S. 52 meiner Schrift

dièse Drehungsconstante des Rohrzuckers fiir gelbes

Licht von der Brechbarkcit der Linie D:

^= 1505,6

also, wenn man L = 200 et C= 400 setzt, ergiebt

sich fiir den Winkel a, um welchen eine Zucker-

lôsung von 400 Gramm Zucker auf 1 Liter Lôsung

bei einer Rôhrenlânge von 200 Miilimeter die Pola-

risatiousebene dièses gelben Lichts dreht, der Werth:

a=53°i35.

Es musste also die Theilung so angefertigt werden,

dass man 53°i35 in 400 gleiche Theile theilte oder

einen Theil derselben gleich 0°i328 machte.

Zwisehen das Polariscop und die Kreisscheibe kom-

men auf besondere Lager, durch Federn gehalten, die

zur Aufnahme der zu untersuchenden Fliissigkeit be-

stimraten Rôhren zu liegen. Von diesen sind dem In-

strumente 3 beigegeben, uâmlich eine solche von 220
Miilimeter Lange fiir Untersuchung der iutervertirten

Lôsung, ferner eine von 200 und eine dritte von 100
Miilimeter Lange. Die beiden letztern sind durch Rôh-

renansâtze aussen auf dieselbe Lange von 220 Miili-

meter gebracht. Die Einrichtung dieser Rôhren ist im

Ubrigen die gewôhnlichc, indem auf die ebenabge-

schliffenen Rander der in eine Messingrôhre eingekit-

teten dickwandigcn Glasrôhre ebene Glasplatten durch

Schraubenkappen aufgedruckt werden.

§ 4. Das kleinere oder Handinstrument, in

Fig. 2 ebenfalls in % der naturlichen Grosse darge-

stellt, unterscheidet sich von dem grôssern nur durch

den einfachen hôlzernen Fuss in Form eines Hand-

griffs, durch die geringere Lange der Rôhren — die

eine ist nitmlich 50, die andere 25 Miilimeter lang—

,

durch die Lupe h, welche statt des Fernrohrs P beim

grôssern Instrument zur Ablesung dient^), sowie end-

lich dadurch , dass die Kreistheilung auf der einen

Seite in Vg^ bloss 50"" umfasst und die andere unmit-

telbar durch ihre Theile bloss 10 Gramme Zucker in

1 Liter Lôsung angiebt und also 1 Gramm nur schiitzen

lasst.

§ 5. Beiden Instrumenten wird nach Wunsch eine

kleine Spirituslampe mit Zugglas und Platindrahthal-

ter (in Fig. 3 ebenfalls in Vj der natiirliclien Grosse

dargestellt) oder eine entsprechende Gaslampe zur

Erzeugung des fiir die meisten Messungen nothwen-

digen homogenen gelben Lichts beigegeben. Eine in

die Platindrahtôse eingeschmolzene Glaubersalzperle

in den Rand der Flamme gebracht, gewahrt stunden-

lang eine hinlanglich belle und homogène Beleuch-

tung, wobei das stôrende Flackern der Flamme durch

das Zugglas vermieden wird.

III. Gebrnuch als Sacchariineter.

§ 6. Aufstellung und Orientirung des Appa-
rats. Da Zuckerlôsungen durchweg stiirkere Drehun-

gen der Polarisatiousebene bewirken, so hat man fiir

dièse Bestiramuugen das homogène gelbe Licht der

beigegebenen Spiritus- oder Gaslampe zu benutzen.

Zu dem Ende schmilzt man vorher an die Platindraht-

ôse eine Perle von Glaubersalz an, was durch Ein-

tauchen des benetzten Drahtes in gepulvertes Glau-

bersalz und nachheriges Hereinbringen in die Spitze

der Flamme bis zum Schmelzen des Salzes erreicht

wird. Alsdann befestigt man den Draht in seinem

Stander so, dass die Perle in den untern Theil der

Flamme nahe ihrem Rande hineinragt, worauf sofort

die gelbe Fârbung der Flamme erfolgt und Stunden

lang anhalt. Das Instrument, sei es nun das grosse

oder das kleine, wird darauf gegen dièse Flamme hin

gerichtet und es wird zur Abhaltung fremden Lichts

entweder hinter der Flamme und danoben ein schwar-

zer Schirm aufgestellt oder geradezu der ganze Raum
verdunkelt. Zugleich soll aber auch beim Ilindurch-

2) Bei den neuatcn Instrumenten dieser Art ist ebenfalls statt

der Lupe ein kleines Fernrohr angebracht.
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sehen clurch das seitliclie Fenirolir B beim grossen

Instrumente Fig. 1 odcr diircli diu Lupe b beim kloi-

nen Fig. 2 die Theihuig deutlidi erkennbar sein. Man
rauss also den Apparat so disponiren, dass das Ta-

geslicht entvveder unmittelbar aiif die Tlieilung fallt

oder beim grossern Instrument von deni durchbroche-

nen Metallspiegel S am vordern Ende des Feriirohrs

von der Seite lier auf die Tlieilung geworfen wird; ira

verdunkelten Zimmer stellt man zu dem Ende seit-

lich eine brenncnde Kerze auf. Durcli Drelien am

Knopfe G resp. c rechter Ilaud bringt man jetzt von

derjenigen Theilnng auf der Kreisscheibe K resp. k,

welche den Nullpunkt in der Mitte bat, beim grossern

Instrument den Tbeilstrich 350 ober- oder unterhalb

in's Gesichtsfeld des Fernrohrs B, beim kleinen Ap-

parat den mit 800 Gramm bezeichneten Strich vor

den Index in's Gesichtsfeld der Lupe und soll darauf

beim Durchschen durch das mittlere Beobachtungs-

rohr A resp. a eiu hellgelbes Gesichtsfeld erhalten,

das von horizontalen schwarzen Streifen durchzogen

ist, und ausserdem das andreaskreuzfôrmige Faden-

kreuz zeigt. Erscheint das letztcre nicht ganz scharf,

so zieht man das Ocular dièses Fernrohrs mehr oder

weniger aus, bis dies der Fall ist; alsdann wird man

auch die horizontalen Fransen am deutlichsten sehen.

Dreht man nunmehr wieder am Knopfe C resp. c in

dem Sinne, dass die Thcilstriche gegen hin in's

Gesichtsfeld des Fernrohrs resp. der Lupe treten,

so werden im Fernrohr A resp. a die horizontalen

Fransen nach mid nach blasser werden und endlich

wird von der einen Seite eiu helier Querstreif in's

Gesichtsfeld eintreten und bel fortgesetzter Drehung

dasselbe durchlaufen. Man hiilt mit Drehen inné, so-

wie die Mitte dièses hellen Querstreifens mit der

Mitte des Fadenkreuzes zusammenfallt; dies stellt bei

unserm Instrumente das Merkraal fiir die Einstellun-

gen dar, wie dies beim Soleil'schen Saccharimeter die

gleiche Fârbung der beiden Quarzhalften thut.

§ 7. Bestiramung des Gehaltes an Zucker,

wenn die Lôsung ausser dem Rohrzucker keine

andere active Substanz einschliesst. Nach er-

folgter Orientirung legt man zuerst beim grossen

Instrument die mit 200 bezeichnete d. h. 200 Milli-

meter lange Rohre, beim kleinen die mit 50 bezeich-

nete Rôhre leer auf den Apparat, wie dies aus den

Figuren ersichtlich ist und stellt in der erwàhnten

Weise auf das Vcrschwinden der Fransen ein und

liest durch das Fernrohr resp. die Lupe den Stand

des Iiidexstriches an der Kreistheilung ab^). Ist das

Instrument richtig justirt und die Einstellung gut

ausgefiihrt, so soll der Index genau auf den Nullpunkt

der Kreistheilung weisen'). Angenommen, es sei dies

nicht der Fall, sondern es weise derselbe bei beiden

Instrumenten etwa auf die Mitte zwischcn dem Theil-

strich 4 und 5 oberhalb resp. links vom Nullstrich,

so wiirc die Ablesung oder der Ausgangspunkt fiir die

Mcssung beim grossen Instrument 4'4 = 4,5 und

beim kleinen, wo jeder Theil den Werth von 10 hat,

45. (Nach einiger Ubung bringt man es leicht dahin

die Zehntel eines Scalentheils zu schiitzeii). Nunmehr

wird die Rohre in tiblicher Weise mit der zu unter-

suchenden Zuckerlosung ganz angefiillt, in den Appa-

rat gelegt und die jetzt wieder hervortretenden Fran-

sen im Rohre A resp. a durch eine Drehung neuer-

dings zum Verschwinden gebracht und zwar so, dass

dabei die Theilstrichc der Kreistheilung im Gesichts-

feld des Fernrohrs resp. der Lupe nach oben resp.

nach links waudern. Die so erfolgende neue Einstel-

lung auf das Verschwinden der Farbfransen gebe

etwa bei dor Ablesung am Theilkreise beim grossen

Instrument: 177,8 beim kleinern unter Beriicksichti-

gung des lOfacheu Werthes eines Theils: 218. Ist

der Ausgangspunkt fiir die Messung d. h. die Able-

sung bei leerer Rohre wirklich 0, so geben dièse Zah-

len unmittelbar die Anzahl Gramme Zucker, die in

1 Liter oder 1000 Cubic-Centimeter der angewand-

ten Lôsung enthalten sind. Ist dagegen der Ausgangs-

punkt unserer obigen Annahme zufolge 4,5 oberhalb

3) HeiT Dr. Scheibler hat in den Berichteii der deutscheu

chemischen Gesellschaft zu Berlin 1868 M' 20 auf eine Fehlerquelle

bei deu sacchariuietrischcn Messungen bingewiesen, welcbe daranf

beriihen soll, dass die Deckgliiscben bei den Rôhrcn durcb starke

Anpressung doppelbrechend werden. Ich habe bei meinem Instru-

mente und nieinen Rôbren gefunden, dass ein ganz ungewiJhnlieh

starkes Anziehen der Schraubenkapseln nothwendig ist, um die

Einstellung mn 0°2 — 0°3 zu verandcrn und dass eine solcb' allzu-

starke Tressung sich im Ubrigen soglcicb durcb die Unniôglickeit

bemerkbar macht , die Intcrfercnzfrauscn vollstaudig zum Ver-

schwinden zu bringen. Es kaun somit dièse Fcblerquclle bei unserm

Instrumente leicht vermieden werden.

4) Man kanti dies, wenn es nicbt der Fall seiu sollte, da-

durch erzielcn, dass man den Nullpunkt der Tbeilung genau vor

den Index bringt und alsdann nach Lôsung der beiden scitlichen

Klemmschrauben das polarisirende Nicnl unter Fcsthallung der

Kreisscheibe dreht, bis die Fransen gerade verschwinden, worauf

die Schraubcu wieder angezogcn werden.
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beim grosseiii resp. 45 links beira kleiuen Instrument,

so haben wir dicso Zahlen jeweilcn von den vorste-

lienden abzuziehen. Die Messung ani grôsscrn Instru-

mente liiltte also crgeben: 177,8 weniger 4,5 gleicb

173,3 Gramme Zucker in 1 Liter und diejenige am

kleinen: 218 weniger 45 gleich 173 Gramme. Wiirc

endlicb die aafàngliche Ablesung bci leeror Rolirc

4,5 resp. 45 unterhalb resp. rechts vom Nuilpunkte

gewesen, so batte man dièse Zahlen zu den spiitern

Ablesungen binzuzuzahlen, also in unserm Falle cr-

halten beim grussern Instrument: 177,8 mcbr 4,5

gleicb 182,3 Gramm nud beim kleinern: 218 mehr 45

gleich 263 Gramm in 1 Liter Losung.

§ 8. Bestimmung des Zuckergehalts, wenn

die Losung ausser Rohrzucker als active Sub-

stanz noch Invertzucker einschliesst. Zur ra-

schen und bequemen Ausfiibrung dieser Bestiramuug

kann nur das grossere Instrument dienen.

Man fiillt die mit 200 bezeichnete Rôhre mit dèr

unveranderten Losung, die mit 220 markirte Ilôhre

dagegen mit einer Flûssigkeit an, die man ans der

erstern in folgender Weise erhillt. 50 Cubic-Genti-

meter der Losung werden in einem Kolbchen mit 5

Cubic-Centimeter rauchonder Salzsilure 10 Minuten

lang im Wasserbade auf G5— 70"" Celsius crwarmt

und sodann wieder auf die Teraperatur der Umgebung

abgekliblt'). Durch dièses Verfahren wird bekannt-

lich der Rohrzucker in Invertzucker iibergefiilirt. Legt

man zuerst die Rohre 200 in den Apparat ein, so

wird man wieder von nach oben hin drehen miissen,

um die Auslôschung der Fransen zu bewirken, wâh-

rend man von nach unten liin drehen mnss, um
nach Einlegung der Rohre 220 dasselbe zu erzielen.

Angenommen, die Einstellnng bei der Rôhre 200 habe

dasselbe Résultat wie oben ergeben, nâmlich die Ab-

lesung 177,8 nach oben am getheilten Kreise, dagegen

hâtte man fiir die intervertirte Fliissigkeit in der lan-

gern Rôhre die Zabi: 47,5 nach unten gefunden, und

die Temperatur der letztern Fliissigkeit unmiUelbar

nach der Messung durch Einsenken des Thennome-
ters in dieselbe zu 1 6° G. bestimmt, so bercchnct sich

5) Ein passender Apparat liiefur, bestehcnd aus ciuem Thermome-
ter, cinem Glaskolbcheu mit zwci, 50 und 55 CC. eutsprccbeuden
Marken am Halse und eiuem dazii passenden kleincii AVasscrbad
zur Erwarraung uber der zur Bcleuchtuug dieuendcu Spiritus- oder
Gaslampe ist ebenfalls von Herrn Hermann & Pfister auf
Wunsch zu beziehen.

der wahro Gehalt an reinem Rohrzucker aus diesen

Daten mit Iliilfe der beistehenden Tafel*) in folgen-

der einfacher Weise:

Ul

c.-»
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uiid von bis 50 beim kleiiiern Instrumente verse-

hene Kreistheilung in ". Grade in das Gesichtsfcld

des Ablesefernrohrs, resp. dor Lupe gebracht. Bcim

Einstellen auf das Verschwinden der Fransen wird

uuumelir beim grOsseru Instrument ungefillir der

Tlieilstrich 50^, beim kleineu 25^ vor den Index zu

stelien kommen. Die Ablesuug des Standes beim klei-

neru Instrument erfolgt durcli Scbiitzung der Ilalfte

eines Kreistheiles bis zu V,o'
und beim grussern In-

strumente durch Schatzung der Zelmtel eines Tlieiles

bis zu Vso" wobei man durch Multiplikation mit 2 so-

fort die '5" und '/so^ i» Vio" ""d ','100" verwandelt, um

sie als Dezimalbruch aufschreiben zu konnen. Nach-

dem der Ausgangspunkt bestiiumt worden ist, legt

man die mit dem Urin gefûllte Rôlire auf den Appa-

rat und dreht uach wachsenden Zahlen, bis wieder

das Verscliwinden der Fransen erfolgt. Zieht man von

der neuen Ablesung die friibere ab, so erlialt man den

sogen. Drehungswinkel a, aus dcm sich die Concen-

tration C, d. h. die in 1 Liter Urin enthaltene Ge-

wichtsmenge Harnzucker, nach Grammcn vermittelst

der Formel:
O=1984j0

berechnet, wobei L die Lange der Rôhre in jMiliime-

tern darstellt. Die nachstehende Tafel gibt die Kesul-

tate diescr Fiechnung fiir ganze Grade und die iibli-

chen Rohrenlângen.

Drehungs-
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lung der Bôhre von 200 Millimeter Lauge mit der zu

untersuchenden Flussigkeit habe sich die Einstelluug

92° ergeben, so wiirde nian selir irren lioimen, wenu

man daraus unmittelbar die Flussigkeit als eine rechts-

drehende mit eiiiem Drehungsveimôgen von 42° fur

200 Millimeter Lange erkiâren wollte. Man findet

namlich in diesem Falle, dass auch bei der Einstel-

lung auf 2 ein Ausloschen der Farbfransen erfolgt;

es kônnte also unsere Fliissigkeit auch eine linksdrc-

hende sein, welche die Polarisationsebene bei 200

Millimeter Liinge um 48° ablenkt. In solclien, iibri-

gens sclir seltenen FilUen hat man zur Entscheidung

nur nôthig, nocli eine zweite Beobachtung mit der

halb so laugen Rohre zu machen. Angenommen, un-

sere Flussigkeit wiirde in der Rôhre von 100 Milli-

meter Lange als neue Einstellung 26° ergeben, so

wiirde daraus unmittelbar folgen, dass sie in der That

eine linksdrehende sei, walirend sich hingegen im er-

steru P''alle, wenn sie wirklich eine rechtsdrehende

wâre, die Einstelluug 7\ bei halber Liinge der Siiule

hâtte ergeben miissen.

Notiz ûber die Nordlichte vom 3. auf den 4. April

(15. xind 16. neuen Styls) und vom 1. auf den
2. Mai (13. und 14. neuen Styls) 1869, von H.

Wild. (Lu le G u)ai 18C9.)

Der Notiz iiber das magnetische Ungewitter vom

3. und 4. April (15. und 10. April n. St.) 1869 und

seinen Zusammenhang mit electrischen Stôrungen in

den Telegraphen-Linien an diesen Tagen, die ich der

Classe in ihrer Sitzung vom 8. April vorzulegen die

Ehre batte, habe ich damais miindlich die Bemerkung

hinzugefiigt, dass dasselbe wie aile solche magneti-

schen Perturbationen wohl durch ein Nordlicht môge

verursacht worden sein, das wir in St. Petersburg

wegen des damais bewôlkten Himmels nicht beobach-

ten konnten, iiber das wir aber wohl bald anderswoher

Nachrichten erhalten wiirden. Das Letztere ist denn

auch inzwischen von den verschiedensten Seiten her

geschehen.

In der Bôrsen-Zeitung findet sich folgende Cor-

respondenz aus Kadom vom 7. April:

«In der Nacht auf den 4. April, um 11 Uhr, war

in Kadom (Gouvernement Tambow) ein grossartiges

Nordlicht sichtbar. Im Osten und Westen sah man ei-

nen feuerrothen Schein wie von einer grossen Feuers-

brunst; an demselben konnte man beraerken, dass er

aus den feinsten Feuerfuuken bestehe. Der nôrdliche

Horizont war von feuerilhnlichen, weisslichen Strah-

len erleuchtet, zwischen denen dunkle Schattirungen

sich befanden. In der Mitte des nôrdlichen Himmels

war am intensivsten ein weisser Feuerstrahl; er stand

vertical wie der Mastbaum eines Schiffes und iiber-

ragte am Himmel aile iibrigen Strahlen, die zu ihni

geneigt standen. Dièse Erscheinung dauerte ungefâhr

eine halbe Stunde und verschwand darauf.»

Aus Ekaterinenburg habe ich sodann dieser Tage

vom Inspector des dortigen magnetischen Observato-

riums, Herrn Schulajeff, und dem altern Beobachter

daselbst, Herrn Ssawin, folgenden Rapport erhalten:

«Ara 15. April (neuen Styls) bcgannen die Magnet-

stâbe der Magnetometer, von Mittag an, zu schwan-

ken, so dass ich es um 8 Uhr Abends fiir nothig hielt,

den Beobachtern den Auftrag zu ertheilen, die Beob-

achtungen an den Magnetometern aile 5 Minuten an-

zustellen. Um 9 Uhr 30 Minuten Abends erschien im

Norden zuerst eine weisse Wolke, die aber nach kur-

zer Zeit eine intensiv-rothe Farbe annahm und sich

in zwei Halften theilte,— die eine bewegte sich nach

Osteu, die andere nach Westen; in der Mitte bildeten

sich saulenfôrmige Strahlen, die mehrmals ihre Lage

veranderten,bald verschwauden,bald mit nouer Stiirke

leuchteten, bis endlich um 10 Uhr 25 Minuten Ailes

verschwunden war. — Ungefâhr eine Stunde spater

fiirbte sich der Horizont nochmals roth und zwar stàr-

ker als das erste Mal, besonders in NW.; allmahlich

verbreitete sich dièse Filrbung liber den ganzen nôrd-

lichen Horizont von Ost bis West, die Sâulen erschie-

nen noch intensiver als vorher und nahmeu verschie-

dene Farben an, — dièses dauerte bis 3 Uhr 20 Mi-

nuten Morgens, wahreud dem der Schein bald ver-

schwand, bald wieder leuchtete.»

Aus den Mittheilungen des Herrn Ray et in M 117

des Bulletin hebdomadaire de Vassociation scientifique

de France und denen des Herrn Sonrel S. 127 der

Nouvelles météorologiques pour 1S69 ergiebt sich, dass

dièses Nordlicht auch im Auslande, namhch an meh-

reren Punkten Frankreichs und in Briissel beobachtet

worden ist. In Paris hat man ebenfalls wie in St. Pe-

tersburg vom Mittag des 15. April an frenidc electri-

sche Strome in den Telegraphen-Liuien bemerkt.
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Da aucli in Greeiiwicli iind Livorno magnetische

Perturbationen beobachtet worden sind , so scheint

sich also dièses magnetische Ungewitter iiber den

grOssern Tlieil von Europa ausgebreitet zu iuiben.

Nach deni internationalen meteorologischen Bulletin

des Panser Observatoriiims vom 10. April befand sich

an diesem Tage um 7 Uhr Vormittags das Depres-

sions-Centrum eines Wirbelsturms iiber England, wel-

cher Sturm schon durch die G estait der Isobaren am

vorhergehenden Tage angezeigt worden war. Wie

schon Herr Ray et am erwillinten Orte bcnierkt hat,

wird hiedurch auf den nach den neuern Theoricn und

Erfahrungeu leicht verstandlichen Ziisamraenhang zwi-

schen den Nordlichtserscheinungen und "Wirbelstiir-

men hingewiesen. Das mit dem Wirbelsturni verbun-

dene Hereinbrechen des Àquatorialstroms scheint die

zum Nordlicht Veranlassung gebende Ausgleichung der

Electricitât der hohern Schichte der Atmosphare und

der entgegengesetzten der Erde zu vermitteln, so dass

sogar die Nordlicbte resp. die damit zusammenhan-

genden niagnetischen Perturbationen, wie etwa die

Cirri, als Vorboten des herabkommenden Àquatorial-

stroms, resp. heraunahender schlechter Witterung

gelten konnen ').

Ein auffallendes Beispiel hieftir bietet das Nordlicht

vom 1. (13.) Mai dar. Um 9 Uhr Abends an diesem

Tïige rief mich der dejourirende Beobachter, Herr

Rudneff, nach dem magnetischen Observatorium, da

er eben ungewuhnliche Schwankungen an den magne-

tischen Instrumenten beobachtet batte. Ich fand denn

auch in der That ganz besouders beim Bifilar-Magne-

tometer so bedeutende Perturbationen, dass ich so-

fort ein Nordlicht vermuthete. Trotz genauer Betrach-

tung des nordlichen Himmels, den man freilich zur

Zeit nur noch in sehr beschriinktem Maasse von un-

serem Observatorium aus iibersehen kann, konnte ich

indessen keineSpur einerNordlichtserscheinung wahr-

nehmen, woran wohl die noch allzugrosse Tageshelle

Schuld war. Wie ich indessen \on verschiedeneu Sei-

teu hore, hat man von giinstiger situirten Localitâten

aus etwas spâter gegen 1 1 Uhr hin ein Nordlicht be-

merkt, das nach dem Journal de Sf.-Pétcrshoxrg auch

in Moskau geseben worden ist. Demselben Blatte zu-

folge sollcn auch wieder von 3 Uhr Nacbmittags des

1. Mai an bis um 3 Uhr Vormittags des folgenden

Tages fremde electriscbe Strome in den Telegraphen-

Linien die Correspondenz beinahe ganz unterbrochen

haben. Die photographischen Aufzeichnungen desMag-

netographen ergeben auch fiir diesen Tag eine genaue

Coïncidenz der magnetischen Stôrungen mit dem Auf-

treten fremder StrOnie in den Telegraphen-Linien, in-

dem, wie die Classe aus den vorgelegten Blattern wird

erkennen konnen, um S'/, Uhr Nacbmittags des 1. Mai

wieder sàmmtliche magnetische Instrumente anfingen

in unregelmassigc Bewegungen zu gerathen, die bis

etwa um 4 Uhr Vormittags des folgenden Tages an-

dauerten , und insbesonderc beim Instrument fiir den

borizontalcn Theil der magnetischen Erdkraft ganz

ausserordentlich bedeutend waren -).

Diesem magnetischen Ungewitter mit Nordlicht

folgte nun in der That am Nachmittag des 2. (14.)

Mai ein ziemlich plotzlicber und bedentender Um-

schlag der Witterung. Die Temperatur sank um mehr

als 15' C, die Luft silttigte sich bei eintretendem

heftigem W., der an die Stelle des vorhergehenden

schwacben S. bis SO. trat, mit Feucbtigkeit, so dass

schon um 1 Uhr Nacbmittags an diesem Tage kriiftige

Niederscblage begannen, und endlich erreichte das

Barometer, das am 1. (13.) ganz schwach gefallen

war, am 2. (14.) um 2 Uhr 40 Minuten Nacbmittags

seinen tiefsten Stand zu einer Zeit, wo auch nach den

Aufzeichnungen unsers selbstregistrirenden Anemo-

meters der Wind fast plotzlich von S. nach W. um-

schlug. Es war also das Nordlicht mit magnetischem

Ungewitter in der That ein Vorlàufer des Gewitter-

sturmes vom 2. (14.) Mai.

1) Herr Buy s - Ballot, Director des meteorologischen Instituts

in Utrecht, hat die Gtite gchabt, inir die Copie der Aiifzeichuungen

des selbstregistrirenden Declinatoriums seiner Anstalt zu iibersen-

den. Die Abmessung und Vergleichung desselben mit den Aufzeich-

nungen unsers Magnctographen hat ergeben, dass — mit Beriick-

sichtigung der Lângeu-Differenz zwischen Utrecht und St. Peters-

burg — die Stôrung in St. Petersburg 10 Minuten spater begann,

als in Utrecht. Inwiefern dies mit der grôssern Nahc des Sturm-

Centrums an Utrecht denn an St. Petersburg zusammenhangt, liisst

sich aus diesem vereiuzelten Factum nicht bestimmt deducircu.

2) Das raeteorol. internationale Bulletin der Pariser Sternwartc

Tora U. Mai enthiilt folgeude .\ugabcu:

Livourne: hier perturbation magnétique;

Rome: hier soir grande et extraordinaire perturbation magné-

tique;

Greenwich: hier très brillante aurore boréale;

Trieste: la nuit aurore boréale.

Zugleich weist dasselbe auf zwei kleinere Sturm-Centren in Spa-

nien und ûber dem bottnisclien Meerbusen hiu.

U*
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Der Gefalligkeit des Herrn Director 0. v. Struvc

in Pulkowa, der, mit astronoiiiischeu Beobaclitungen

bescliiiftigt, das Nordliclit vom 1. (13.) Mai vollstiiu-

dig zii verfolgeii die Gelegenheit liatte, vordaid\e icii

einc briefliclie Mittlieilung dariiber, die icii der Be-

sonderlieit der Ersclicinung halber hier in extenso

aufnebmen zii iiiûssen glaube. Folgendes sind die ei-

genen Worte des Herrn v. Struve:

«Am genanuten Tage Ijald nacli 10 Ubr Abends

schickte ich micli an, den Winnecke'schen Cometen

am Refractor zn beobacliton. Der ganze Ilimmel er-

schien ausnelimend klar iind durclisiclitig; nur in Siid-

westen zeigte sich eine cinzelne kleine , anffallend

dunkle Wolke. Als ich im Thurme den Refractor auf

die Richtung des Cometen cingestellt batte, losten

sich von jencr Wolke einige leicbte Nebel ab , die

rasch iiber den Himmel wegzogen. In der Erwartung,

dass die Wolke sich bald ganz aufgelôst und inzwi-

schen die Diimmeriing hinliuiglicli abgenommen haben

wûrde , um den Cometen erkennen zu lassen, blieb

ich ruhig vor dera Fernrohr sitzen xmd schaute nur

von Zeit zu Zeit durch die Klappen des fast genau

nach Westen gerichteten Thurmcs auf den Himmel.

Hier erschien es mir zuniiçhst, als ob die fliegenden

Nebel von weisslicher Farbe anfingen in einander zu

verschwimmen und grossere Theile des Himmels mit

einem leichten Schleier zu l)ezichen. Allmilhlich ging

die Farbe in ein schv>aches Lila iiber, das ich anfangs

fiir eine Reflexerscheinung vom hellen Nordhimmel

hielt. Dann tratcn aber auch stellweise dunklere Wol-

ken auf, zuerst jedoch eine vereinzelt, so dass ich die

Hoifnung niclit gleich aufgab, den Cometen in den

lichten Zwischenrilumen zu beobachten. Dièse dunk-

leren Wolken nahmen bàld eine rôthliche Fârbung an,

die sich allmilhlich zu einer intensiv braunrotlien stei-

gerte, so dass sie dem Widerschein von einer hel-

len Feuersbrunst glich. Dièse Erscheinung konnte

nicht wohl mehr durcli einen Reflex vom Nordhimmel

erzeugt sein, und ich eilte daher auf die Gallerio des

Thurms, um mich ttber ihren Ursprung aufzuklâren.

Indem ich nun nach W^esten freier hinausschaute, sali

ich, dass ein grosser Theil des Siidwesthimmels von

jenen dunkleren rothbraunen Wolken iiberzogen war,

zwischen wclchen einzelne lichtere Stellen in einem

stark glanzenden hellen Roth strahlten. Wàhrend ich

so auf der Gallerie stand, erschien es mir plotzlich,

als ob der ganze Thurm in meiner Nachbarschaft hell

erlcuchtet wurde. Ich drehte mich rasch um und

batte nun ein ganz wunderbares Schauspiel vor Au-

gen. Nahezu in der Riclitung, in welcher die Klappen

geoffnet \varen,stiegenvon einem Punkte, dessenHôhe

nur wenige Grad betrug, raketcnartig in rascherFolge

Stralden von allen moglichen Farben auf, von denen

sich einige wohl 90' weit erstreckten, indem sie in

kleinem Abstande nach Siiden beim Zenith voruber-

gingen. Dièse Strahlenbijschel waren in ihrem hell-

glijnzenden Ausgangspunkte nur selir schmal und er-

weiterten sich auch gegen den Scheitel hin auf hôch-

stens 10"; nach Westen verliefen sich die Strahlen,

indem sie allmahlich in der mehr gleichfôrmigen roth-

braunen Farbung des Himmels verschwammen.»

«Obgleich die Erscheinung sich gleich als zur Ca-

tégorie der Nordliclite gehôrig kuud gab, so war sie

doch sehr wesentlich von allen Nordlichten, die wir

bisher liier zu beobachten Gelegenheit gehabt haben,

vcrschieden. Abgesehen davon, dass der Heerd der

Erscheinung fast genau in Osten war, mit nur gerin-

ger Abweichung nach Norden, so fehlte hier nament-

lich wahrend der ganzen Erscheinung die sonst als

charakteristisch geltende dunkle Bank. Ausserdem

zeigten die Strahlen keine Spuren der sonst in der Re-

gel beobachteten horizontalen Verschiebungen, wiili-

rend sie an Intcnsitat und Mannigfaltigkeit der Far-

ben allés iibertrafcn. was wir bisher derartiges liier

geschen haben.»

«Den Zeitpunkt, wo ich zuerst die lebhafte Ent-

wickelung wahrnahm, glaube ich auf ein Paar Minu-

ten genau zu 10 Uhr 38 Min. Pulk. Mittl. Zeit ange-

ben zu kônnen. Ich eilte nun auf den freien Raum vor

der Sternwarte, wo mir auch schon mehrere andere

Astronomen, durch die Erscheinung alarmirt, entge-

genkamen. Wir holten môglichst rasch die Spectro-

scope herbei; aber ehe wir dieselben gut cinstellen

konnten, hatte die Erscheinung bereits erheblich an

Glanz abgenommen und war viel mehr in die der ge-

wôhnlichen hellen Nordlichte iibergegangen.DieDauer

der lebhaften Entwickelung ist somit auf hôclisteus 10

Minuten anzuschlagen.»

«In den Spectroscopen zeigte sich die bekannte

Nordlichtlinie in hellera Glanze, aber eine andere fixe

Linie konnten wir dabei nicht erkennen. Um die Nord-

lichtlinie herum erkannte man nocli deutliche Spuren
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des atmospliiirischen Spoctnims, welchos natiirlicli uni

so heller crschien, je nielir maii sich deni Nordliiiiimcl

iiilherte. Besonders auffallend war dabei sowohl Herrn

Wagner wie niir ein gewisser unruliiger Cliarakter

des atmospluirisclien Spectrums. Es war, als ob das-

selbe fortwalirend zitterte, und nielirfacli erschien es

lins, als ob einzelne liellere Funken durcli dasselbe

liindiircliflogen , aber so rasch , dass von einer naliern

Angabe iiber ihre Lage im Spectrum niclit die Rede

sein konnte.»

«Nachdem die lebhafte Entwickelung vortiber war,

gestaltete sich die ganze Erscheinung zu der cines

gewohnlirheii nibigen Nordliclites von grosser Aus-

dehniing, welches bei dunkler Nadit gewiss als ein

iUisserst intensives bezeiclinct worden wiirc, hier aber

durch die belle Dammening bedeutend beeiutriichtigt

wurde. Etwas sudostlicli vom Scbeitel zeigte sich in

bestininiten Umrissen die bekannte Nordlichtkrone,

bei der nur ein vorwiegend ortlichcr, theilweise aber

anch in andern Farben spielender Mantel uber den

ganzen Nordhinimel und auf beiden Seiten iiber der

crsten Vcrtikal liinaus bis in die Nahe des Horizonts

herabliing. In lelzterem traten hie und da einzelne

Siiuleu auf, die liinfort auch die gewôhnlich bemerk-

tcn seitliclien Verschiebungen zeigten. Dabei wurde

der lliniinel wieder wolkenfreier.»

((Bald nach 1 1 Uhr zeigten sich in Siidwesten wie-

der einige,Wolken ahnlicheVerdichtungen iind gleich-

zeitig trat auch wieder im Osten ein lebhafterer Strahl

auf, so dass wir uns auf eine Wiederbolung der ersten

Erscheinung gefasst macliten. Nach wenigen Minuten

verschwanden jedoch wieder dièse Anzeich. n, indera

sich zugleich jene ^Yolkengebilde aufilôsten. Um halb

zwolf batte der Hinnnel wieder nahezu seine gewôhn-

liche Fârbung angenonimen.»

«Andere Beobachter baben die Haupterscheinung

je nach der Himmelsrichtung, in der sie gerade blick-

ten, verschiedenartig aufgefasst. So erzilhlt nament-

lich Herr Gyldén, dass, nachdem er die rothbraune

Fiirbung des dunklen Westhimmels mit den hellrotlien

gUinzenden Zwischenràumen in gleicher Weise wie

ich beobachtet batte, er, nach Sudwest gekehrt, naher

zum Scbeitel hin einen gUinzenden aber rul.'gen Gur-

tel gesehen habe, der aile Farben des Regenbogcns

zeio'te und desseu Pol nahezu dem Orte der Sonne

unter dem Ilorizonte entsprach; dagegen war ihm die

lebbaftc Entwickelung ans dem gliinzenden Ccntro im

Osten ontgangen. En sclieint, dass dièse Auffassuug

sich sehr wohl mit dem von mir Beobachteten verei-

nigen lasst.»

Ùber das magnetische Ungewitter vom 3. und 4.

April (15. und 16. neuen Styls) 1869, von H.

Wild. (Lu le S avril 1809.)

Der Regierungs-Anzeiger vom 2. April enthiilt fol-

gende Nachrichtr «Am 3. April um 2 Uhr Nachmit-

tags wnrden an den Telegraphen-Linien, die von St.

Petersburg nach Moskau, Warschau, Insterburg (auf

der Tour nach Berlin) und Finnland fiihren, fremde

electrische Strome bemerkt, die so stark waren, dass

sie die Wirkung der telegrapbischen Apparate nicht

nur erschwerten, sondern zeitweise ganz aufhoben.

Dièse Erscheinung dauerte bis 8 Uhr am Morgen des

folgenden ïages und iibte, wie anzunehmen ist, Eiu-

tluss auf die Befôrdernng der auslandischcn Télé-

gramme, da in diescr Zeit weder franzOsische noch

englische Depeschen in St. Petersburg angekomnien

sind.»

Ich habe die Ehre, der Classe hiemit die photo-

graphischen Aufzeichnungen des Magnetographen des

physikalischen Central-Observatoriums von dieseu Ta-

gen vorzulegen, woraus Sie unmittelbar erseben wer-

den, dass der vorher und nachher ziemlich normale

Gang aller magnetischen Instrumente genau fiir die

obcn aiigegebene Zeit Storungen von einem Betrage

erfuhr, wie wir ihn diesen Winter uber nie beobachtet

haben. Beim Declinatorium begannen die unregelmâs-

sigen Bewegungen der Magnetnadel am 3. (15.) April

plotzlich um l'/j Uhr Nachm. und hurten fast ebenso

plotzlich um 8 Uhr Vorm. des folgenden Tages auf.

Die heftigsten Bewegungen (von uber 2° Amplitude)

erfolgten zwischen 10 Uhr Abends und 5 Uhr Mor-

gens. Ganz genau zu derselben Zeit, um 1% Uhr

Nachm. namlich am 3. (15.) April, traten heftige

Schwankungen in der Intensitat der erdmagnetischen

Kraft auf und zwar weisen die Aufzeichnungen des

Bifilarmagnetometers fur die Messung des horizonta-

len Theils dieser Kraft, wie diejenigen des Instru-

mentes fiir die Messung des vertikalen Theils der-

selben auf eine gleichzeitige Zunabme beider zu An-

fang des Ungewitters bin. Auch fiir die Intensitat er-
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folgten die bedeutendsteu \'eriiiuleiungeii zwischen

10 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens.

Icli habe noch nicht bcstimmt in Erfalirung briii-

gen konnen, ob auf dem biesigen Telegrapbenbureau

Messungeii iiber die Stiirke der in die Linien sicb er-

giessenden Erdstrônie gemacht worden sind, auch oline

dies ist aber die vollstilndige Coïncidenz zwisclien dcm

Aiiftreten und der Dauer dieser Strôrae und der Sto-

rungen bei den magnetiscbcn Instrumenten auf s Neue

ein Beweis dafiir, dass die letztern durch erstere be-

dingt werden. Die unterlialb der Magnete in der Erde

verlaufenden Strome lenken dieselben analog, wie dies

bei einem Galvanoraeter gescbieht, aus ibrer nornia-

len, durcb den Erdmagnetismus bedingten Lage ab

und werden die Kraft des letztern je nach ibrer Rich-

tung verstarken oder sclnviicben. Da die bedeutenden

Stôrungen bei den magnetischen Instrumenten stets

auf Nordlichts-Erscheinungen hinweisen, so wird da-

durcli zugleich aucb die Tbeorie der letztern gestiitzt,

wonach dieselben der durcb electriscbe Strorae in's

Glûhen versetzten Luft zugeschrieben werden und

dièse Strome selbst einer Ausgleichung der entgegen-

gesetzten ElectrLcitaten der hohern Scbicbten der At-

mosphâre und der Erdrinde entsprecheu soUen.

Einige Worte ùber die europàiscli - asiatischen

Storartea (Sturionides), von Johaiin Friedricli

Brandt. (Lu le 20 mai 18G9.)

Bereits vor raehrern Jabren erlaubte ich mir, der

Akademie don Anfang einer Monographie der Stôr-

arten Russlands vorzustellen. Dcu Druck derselben

unterblieb indessen, weil ich theils das Verhaltniss

der Abtheilung der Store zu den andern noch leben-

den, ebenso wie ausgestorbeneu, Ganoiden nither aus-

mitteln wollte, theils weil mir in Bezug auf die Arten,

welclie in den ins Eismeer sich ergiessenden Stromen

vorkommen, nur unvollstandige Materialien zu Gebote

standen. Den beiden genannten Mangeln wurde spâ-

ter theilweis abgeholfen. Ich hatte sogar das Gluck,

durch meinen Sohn die Storarten des adriatischen

Meeres zu erhalten, die mich mit Hiilfe des Wiener

Hofnaturalienkabiuets, worin ich durch die Gute des

Hrn. Dr. Steindachner die von Heckel und Fitzin-

ger fiir ihre Arbeiten benutzten Originale sehen konn-

te, in Stand setzten, racine Untersuchungen auch iiber

die Store Europa's auszudehnen. Obgleich nun meine

Arbeit noch nicht ganz abgeschlossen ist, so halte ich

es doch nicht fiir iiberflûssig , die systematischen

Hauptergebnisse meiner Untersuchungen in der Kurze

mitzutheilen.

Was die Classification der Famille der Sturioniden

anlangt, so nehmc ich nur zwei Gattungen derselben

an: die Gattuug Sttirio Linn. und die Gattung Sca-

pMrhyncltiis Heck. Es scheint mir namlich weder

nôthig, noch gerechtfertigt, die so natiirliche Gattung

Sfurio in mehrere Gattungen zu zersplittern und durch

ein solches Verfahren einestheils einander so ver-

wandte Formen auseinander zu reissen, andererseits die

bereits mit Tausenden von iiberfliissigen Gattungs-

namen belastete Wissenschaft mit neuen Namen zu

beschweren. Ich werde daher in meiner Arbeit die

bereits in der Medizinischen Zoologie von mir vorge-

schlagenen Abtheilungen im Wesentlichen beibehal-

ten, da sich dieselben in Folge meiner spiitern, weit

umfassendern , Studien als die passendsten bewahrt

haben.

Die Eintheilung der in den europiiischen und rus-

sisch-asiatischen Gewassern vorkommenden Storarten

wiirde demnach folgende sein.

(ïenusi /tciiieiiser Liinn.

Seclio seii Cohors I. Holobostryches ')

Bartfâden ohne Anhiinge.

A. Husones {seu Stihgcnus Huso).

Der Querdurchraesscr der Mundoffnung fast die

ganze Unterseite einnehmend. Der lîtissel der mehr

oder weniger ausgewachsenen Thiere an den Seiten

stets unbeschildert, nur bei ganz jungen Thieren be-

schildert. Die Bartfâden stark erweitert. Die Ober-

lippe ganzrandig.

Spec. 1 . Âcipemer Huso Linn.

Spec. 2. Acipenser daurimis Georgi {Ac. orienta-

lis Pall. Zoogr.)

B. Sturiones {Subgemis Sturio seu Antacaeus).

Der Querdurchmesser der Mundoffnung seiten %
des Querdurchmessers der Unterseite der Schnauze

betragend, meist viel kiirzer. Der Rûssel an den Sei-

1) Von o"Xoç gaiiz und oooTpuI (cirrus) Locke.



173 des Sciences de Saint • Péfersbourg. 174

ten auch bei deu giôssten Thieren beschildet. Die

Oberlippe niehr oder weniger aiisgeraiidet. Die Un-

terlippe jederseits miter dem Mundwinkel nur durch

einen kleinen Lappen vertreten. Der Grundtlieil dor

Barteln moist nindlicb. Das Scbnauzonende der er-

wachseucu Individuel! verktirzt und verdickt, oben

gewôlbt,

a) Die iiacli voru ausgestreckten Barteln iiberragen

die Riisselspitze.

1) Acipenstr Giildenstacdtii Bnlt. u. Ratz. - {Mediz.

Zool. II. p. 13. Taf. II. Fig. 2. Acipens€)<-Shi-

rio Pall. Zoocjr. e. p. — Acipenser SMpa ci Gïd-

denstaedtii, Hcchi, Fitz'mg.)

2) Acipenser Baeiii Brdt. (Acipenser Shipa jiin.?

Meeliz. Zool. IL Tab. I. Fig. 3. S. 20 Anm.)

b) Die nach vorn ausgestreckten Barteln erreichen nur

die Riisselspitze.

3) Acipenser Schrenckii Brdt.

4) Acipenser Naccarii Bonap. {Acipenser Heckeîii

Fitzing. Acipenser Nardoi et Nasus Heck.)

c) Die nacli vorn ausgestreckten Bâfteln erreichen die

Riisselspitze nicht.

5) Acipenser Sturio Linn.

C. Helopes seu Suhg. Helops.

Kennzeichen der Sturioncs. Der Riissel jedoch mehr

oder weniger stark verlangert und vorn auf der End-

hitlfte abgeplattet. Der KOrper scblanker als bei deu

andern Stôren.

Spec. 9. Acipenser stellatus Pall. {Acipenser He-

lops Pall. Zoogr.)

Sectio seu Cohors II. Cladobostryches ^).

Die Bartfaden mit rundlichen Anhilngen.

D. Shipacei seu Suhg. Shipa.

Die Unterlippe ungetheilt.

Spec. 10. Acipenser Shipa GiUdenst. {non Brdt.

et Ratz. Mediz. Zool. II. Suppl. Taf. I.

Fig. 2. S. 350. Acip. glaber Heck.)

Spec. 1 1 . Acipenser mtdiventris Lovetski. {Mém.

de nat. de Moscou.)

E. Sterledi seu Sitbg. Sterledus.

Die Unterlippe ïlhnlicli wie bei den Sturiones und

Helopes getheilt.

2) Von xX(x5o; Zweig uad ooorpu? Locke.

Spec. 12. Acipenser ndhenns Linn. {Acip. ruthe-

niis d Gmclini Heck.)

Aus dem eben niitgetheiiten Conspectus wird man

erselien, dass ich nach Maassgabe eines sebr umfas-

sendcu Materiales mit Heckel in Bezug auf die An-

nalimc und Deutang der Storarten nicht iiberein-

stimnie. Sein Acipenser Nurdui und nasus , ebenso

der Acipenser Heckeîii Fitzinger kônnen nicht als Ar-

ten gelten, sondern sind aile drei mit dem Acipenser

Naccarii Bonaparte's zu vereinen, so dass also aus-

ser Acipenser Sturio und dem sehr seltenen Huso im

adriatischen Meere nur noch eine Art {Acip. Naccarii)

sich nachweisen lasst. Sein Acipenser glaber ist der

echtc AeijjenserSkijm Giildenstaedt's, se'wShijya aber

nur die glattere Varietat des im Betreff seiner Haut-

bedeckuiig so variabeln Acipenser Gïddenstaedtii. Der

Acipenser G^meZwii H eckel's sind kurzschnauzige Ster-

lâde {Acipenser ridhenus), welche sclion die Medizini-

sche Zoologie erwahnt.

Die Kenutniss der Stiirarten, die aus dem schwar-

zen, und besonders dem caspischen, Meere aufsteigen,

•wird dadurch sehr erschwert, dass die verschieden-

sten Storarten mit einander sehr haufig Bastarde er-

zeugen, die von den Fischern mit eigeneu Namen be-

zeichnet werden. Ein solcher vorn Hauscn {Acipen-

ser Huso) und dem Ship {Acipenser Shipa) erzeugter

Bastard ist z. B. die in der Mcdizinischcn Zoologie Bd.

IL S. 350 als Acipenser Shypa beschricbene, auf Sup-

plem. Tab. I. a Fig. 2 abgcbildete Storform, die also

als hybrides Product mit dem Namen Huso-Shipa be-

zeichnet werden k(3nnte.

^Yic sehr man, da die jungen Store von den alteu

ungemein abweichen, irrcn kann, wenn man nach jun-

gen Exemplaren die Arten bestimmen will, beweist

der Umstand, dass in der Mcdizinischcn Zoologie, wie

bereits oben angedeutet wurde, der junge Acipenser

Baerii IL S. 20, freilich allerdings noch fraglich, als

j'unger Acipenser Shypa genommeu und Tab. I. Fig. 3

als Acip. Shypa? abgebildet wurde.

Die Storarten lassen sich daher nur mit Sicherheit

feststellen, wenn man sie aus verschiedenen Alters-

stadien oder im ausgewachsenen Zustandc besitzt.

Nach jiingern E.xemplaren Arten aufzustellen, ist un-

zuliissig, obgleich dies selbst ncuerlich geschehen ist.

Schliessliih môgen nun die Diaguoseu der von mir
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aufgestellteii Artcii folgeii , die melir oder weuiger

alten Exeinplaren entlehnt wurden.

1. Acipcnser Baerii Brdt.

Rostrum diametro basali transversa brevius, antice

semilunare, supra ante iiares in medio convexum, la-

teribus sensim devexuni. Scuta capitis parum radiata

et graniilata. Cirri retrorsum extensi ad fossam ora-

leni pertingentes. Corium, excepto spatio iiiulo ante

opercula conspicuo, squamulis vel scutellulis parvis,

polymorphis, omnibus admodum sparsis, parum granu-

latis obsessum.— Color cutis brunneo-nigricans, sub-

olivascens.

In flumine Obi et Lena et affluviis eorum majoribus.

Acipensere Guldenstàdtii, cui satis aftinis, ut dicunt,

magnitudine minor. Vidi taraen spécimen quinque-

pedale.

2. Acipenser SchrencJcii Brdt.

Rostrum conicum, breviter acuniinatum, in margi-

nibus lateralibus nudum, supra planura. Cirri expansi

ad rostri apicem, non aiitem ad fossam oralem, pertin-

gentes, marginibus crenulati. Corium aculeis minimis

vel parvis simplicibus vol divisis, nec non squamulis

singulis, parvis, sparsis, ex parte scutelliformibus ob-

sessum.

Habitat in flumine Amur cjusque affluviis majori-

bus, ubi a Schrcnckio et Raddio est observatus.

Spécimen adultum a Schrcnckio relatum IMusei Aca-

demiae 6' 9'' longitudinem offert.

Anmerk. Acipenser GûldcnstâdtH ab Acipensere

Baerii differt: Rostro partis basalis diametro trans-

versa paulo longiore, antice subtetragono, rotundato,

angustiore lateribusquc magis declivi, sentis capitis

fortius radiatis et granulatis, cirris extensis ad fossam

oralem haud pertingentibus, cute ante opercula squa-

mulis obsessa, scutellis parvis radiatis et granulatis,

in dorsi parte superiore seriatis sub sentis dorsalibus

conspicuis. Acipenser OUldenstâdtii praeterea in mari

caspio et nigro fluminibusque majoribus in maria dicta

intrantibus tantum invcnitur, interdum 10 •— 12 pe-

dum longitudinem aequat, et colore coerulesccnte et

fuscescente-griseo distinguitur.

Nevie Beitràge zur Embryologie des Bothrioce-

phalus latus, als Beweis einer directen Mé-
tamorphose des gescMechtsreifen Individu-

ums aus seinem bewimperten Embryo. Zu-
gleich ein Beitrag zur Thérapie der Helmin-
thiasis. Von Dr. Knocli. (Lu le 8 avril 18G9.)

Bei Gelegenbeit der Ertbeilung einer «mention

honorable»') fur meine Abhandlung, betreffend die

Naturgescbicbte des BoiliriocepJialus latus'), lud die

Pariser Akademie der Wissenschaften ein, neue Un-

tersiichungen zur Beantwortung folgender Frage an-

zustellen: si l'embryon {Dihothrii lati) se change di-

rectement en Bothriocéphale adulte, ou si, pour arri-

ver à ce dernier état, il ne subit pas d'autres méta-

morphoses^). — In Folge dieser Fragestellung fiihlte

ich micli veranlasst, ungeachtet der bereits friiher in

jener Abhandlung anfgezalilteu zahlreichen Fiitte-

ruugsversuche, die beim Hunde schon damais wieder-

holt zu positiven Resultaten gefuhrt hatten, noch neue

Expérimente der Art anzustellen, um sowohl der An-

forderung jener gelehrten Akademie Geniige zu lei-

sten, als auch zugleich durch neue factische Beweise

die von Professor R. Leuckart und Dr. Bertolus

nach dem Erscheiuen meiner Abhandlung ausgespro-

cheiie, ganz unbegriindete Verrauthung einer môgli-

chen Uebertragung des BothrioccpMlus latus vermit-

telst besonderer Zwischentriiger — der Fische auf die

Saugethiere, respective den Menschen, in noch ent-

schiedenerer Weise als bisher zu widerJegen. Hie-

bei werde ich zugleich die bereits 1865 im Bulle-

tin der Akademie der "Wissenschaften zu St. Pe-

tersburg erschienene Arbeit, betreffend die Entwické-

lungsgeschichte des Bothrioccpludus proboscidcus ^ be-

riicksichtigen, die mit den beim Hunde gewonnenen

positiven Resultaten gleichfalis, wenn auch nicht in so

iiberzeugender Weise als letztere, zu Gunsten der

directen Métamorphose einiger Bothriocephalen-Ces-

toden ohne besondere Zwischenstufen oder Wande-

rungen, das ist ohne den Cysticerken-Zustand der Tac-

nien, sprechen. ,

1) WobC'i die Akademie der Wissenschafleu zu Paris sith bis auf

ferucrc Untersuchuugen die defiuitive Eutsclieidung iibcr niciuo

Abhaudlung vorbehielt.

2) Siehe Mémoires de l'Académie Impériale dus sciciicos de St-

Pétersbourg, Vil'' série. Tome V, .M' 5.

3) Siehe die Comptes rendus der Pariser Akademie der AVisscu-

schaften voia 30. Januar 1865.
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Nicht alleiii von SeiteuFrankreiclis (Dr. Bertolus),

sonderii ziigleich auch in Deutschland ist im Jahre

1863 uach dem Ersclieinen nieiner Abhandlnng*) von

Prof. Leuckart in seinem scliatzenswertiicn Parasi-

tenwerke der Moglichkeit eiiier Ubertragung des Bo-

thrioceplialus lafiis aiif den Mensclien vcrmittelst der

Fische (?) dasWort gesprochen worden, wiewol erkei-

neswegs Beweise beibringen kann, die zu Giinsten jener

Ansiclit spriiclien. Ja er selbst muss im Besitz nur

negativer Resultate, zu deuen ihn seine Fiitterungs-

versuche bei Fischen fuhrten, uugeachtet aller ausge-

sprochenen Zweifel dennocli zugeben , dass icli am

Ende doch das Richtige getroffen habe.

Geleitet diirch die bisherigen Erfahruugen, die kei-

neswegs zu Gunsten der Expérimente an Fischen

sprachen und bei letzteren stets nur négative Resul-

tate lieferten , wandte ich mich sofort den Saugethie-

reu zu und wiihlte von ihuen als Versuchsthier das-

jenige, das mir bereits bei meinen friiliern Fiitterungs-

versuchen die erfreulichsten Resultate geliefert, d. i.

den Hund, und ausser diesem Versuchsthier noch die

gleichfalls Carnivore Katze. Im Darm des letzteren

Thieres hat namlich Creplin in Greifswalde 2 Bo-

thriocephalen-Kôpfe nachgewiesen, dereu Species we-

gen Mangels an Proglottiden jedoch nicht naher be-

stimmt werden konnten ^^). Dass ich ausser den friiliern

fruchtlosen Fiitterungsversuchen. die ich zahlreich an

verschiedenen Fischen augestellt habe und die stets

ein négatives Résultat znr Folge hatten, nicht noch

fernere Expérimente dieser Art an jeuen kaltbltitigen

Thieren augestellt habe, wird mir Leuckart nicht

verdenken, da ich, einraal im Besitz positiver Resul-

tate, a priori vollkommen iiberzeugt war, durch Fiitte-

rungsversuche ara Hunde bereits den Weg gefunden

zu haben, der sicher und allein zum erwiinschten

Ziele fiihrt. Folgende Expérimente raôgen als Beweis

dieuen, wie sehr ich zu jener Voraussetzuug berech-

tigt war.

4) Ich hcbe das Jahr 1863 hier besoudors Lervor, da die Angabe

Leuckart's (s. desscii Parasitcnweik p. 757) cino falsulie ist, als

wenn sehr bald iiach der Publication seiuer Uutersiichungpii meiue

Arbeit gednickt sei; dièse ist vielmehr, ziigleich mit der vorlilutigon

Jlittheilung in Virchow's Archiv, bereits 1862 crschienen, wah-

rend v. Middcndorff inul v. Baer iiber dieselbe bereits 1859

und 61 der Petersburçer Akademie ansfuhrlicher bcrichtefeu.

5) Weshalh der Bandwurm eiiifac h mit dem Xanicn Bothriocc-

phalus felis belcgt worden ist, wobei es aber fraglicb gebliebeu ist.

ob wir es in dcni betreffenden Falle in derThat mit einer besonderu

Bothriocephaleu-Species zu thun haben.

Tome XIV

Die durch die Giitc des Directors Dr. Okel im

Herbst und ^Vinter 1867 erhalteneii Exemplare des

Bothrioccpludns latus wurden bis zum niichsteu Som-

mer so lange nach der bereits in meiiicr Monogra-

phie erorterten Méthode in stets frischem Wasser

macej'irt und aufbewahrt, bis die Eier iii deiiisclbeii

frei zu Boden fielen. Sic bpten mir zugleich die er-

wiinschte Gelegenheit dar. willirend des helmintholo-

gischen Kurses, den ich ineiuen CoUcgen gub , ihnen

die verschiedensten Entwickelungsphasen der F]m-

bryonen, wie ich sie in meiner Schrift ausfiihrlicher

geschildert, bis zii ihrer Heife voizufiiliien . in wel-

chem Stadium sie im Ei energischc Korperbewegun-

gen machen. Ja ich war diesnial im Stande, noch ge-

nauer als bisher, selbst die Ubergangsformen zwi-

schen diesen einzelnen Entwickehnigsstadien zu beob-

achten und zwar nicht an verschiedenen sicli cntwik-

kelnden Eiern, sondern zugleich auch an den einzel-

nen Dottertheilen eines und desselben Eies, je nach-

dem ich die oberfliichlichen odcr ticferen Schichten

desselben genauer unter dem Mikroskop einstellte.

Als wir uns von dem Aiiftreten der reifen Bothrio-

cephalen-Einbryonen im Ei und deren kriiftigen Kôr-

perbewegungen iiberzeugt hatten, schritten wir am

10. Juli ziir ersten Fiitterung eines vor kurzem ge-

borenen Hiindchens, das von der Mutterbrust genom-

men nicht einmal laufen konnte. Dièses sehr junge

Versuchsthier batte als Nahrung bisher nur die Brust

genommeii, ja es verstand ira Anfange sogar nicht

einmal die ihm dargebotene Mikh zu lecken. Als es

sich an Letzteres gewohnt hatte und zu laufen anting,

goss ich in die zur Nahrung gereichte Milcli die in

den Eiern des Bothrioccphalus hdus gezogenen Em-

bryonen, die, zum Theil ausgeschliipft, bereits im Was-

ser lebhaft vermittelst ihresCilienspiels umher schwam-

men. Dièse Fiitterungsversuche wurden jeden dritten

Tag auf dieselbe Weisc bis Anfang August fortgesetzt,

wo ich noch mehrcre zerschnittene Proglottiden des so

eben abgegangencn Bolhriocqihabis latus zu den Ei-

enibryonen hinzufiigte. Das Versuchsthier verzehrte

mit besonderem Appétit die mit den Embryonen und

Eiern dièses Parasiteu gesciiwangerte Milch, so dass

dasGeschirr, in dem dieselbe gcreicht wurde, gew(3hn-

lich rein abgeleckt wurde. Fast wahrend der ganzcn

Zeit der Fiitterungsversuche machte sich cin anhal-

tender Durchfall geltend, wobci die fast ganz fliissigen

12
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Faeces sicli duicli ihre iitzend scharfen Eigenscliaften

auszeiclineteii. Dabei machte sicli bei dem Yersuchs-

hunde ungeachtet der grossen Gefrâssigkeit eine starke

Abmagening beinerkbar, die ausser den flussigen

Stiihlen, bedingt durch die Ilelminthiasis wolil auch

der letztereii zugeschrieben werden muss. Sonst be-

fand sich das Versuclisthier stets wolil und war iin-

mer ganz munter; mir ani 25. August vvurde ich

bei demselbeu durch ein hôclist auffallendes Phii-

uomen iiberrascht, das mir schon wàhrend des Lebens

dosselbeii die bestc Garantie von dem scliônsten Er-

folge der kiinstlicheu Fiitterung mit Bothriocephalen-

Keinieu bot. Der Versuclisliiuid wurde nanilich um
die Mittagsstunde jenes Tages durcli das Heraushan-

gen eines bandformigen, 17 Zoll Langen Auhitngsels

ans dem After sehr beiinruhigt, von dem er auf aile

moglichc Weise sich zii bcfreien suchte. Das Gelingcn

jenes Versuches wurde dem beilngstigteu Versuclis-

thier jedoch dadurch vereitelt, dass der fadenfôrmige

Anhang, der sicli bei genauerer Untersuchung als das

heraushilngende hintere Ende eines Botlirlocepliahis

lattis ervvies, sich an einer der hintern Extremitaten

aufwickelte. Das auf dièse Weise sehr beunruhigte

Thier qualte sicli so lange fruchtlos und ohne Unter-

lass ab, bis das Bandwurmstiick auf einem runden

Stabchen aufgeroUt wurde, wobei der Wurm unge-

achtet seiner grossen Dehnbarkeit endlich abriss.

Das auf dièse Weise gewonnene Bandwurmstiick

war 17 Zoll'') long und etwas iiber 4 Linien breit,

mit einein ahgerundeten hintern Ende. Es zeigte,

nacli dem Abreissen sofort in kaltes Flusswasser ^e-

than, lebhafte peristaltische Bewegungen, die jedoch

bald in der Kaltc weichen'); in warmem Wasser da-

gegen und namcntlich in Albumin kann raan, wie wir

spiiter geuauer sehen werden , die Bewegungen am
Kopf noch im Veriauf von mehreren Tagen beobachten.

Das dièses Exemplar des Bothriocephalus ganz be-

sonders Auszeichnende bestand in dem eigenthiimli-

chen Ban der Progloltiden an ihren untern Randern,

die mangelhaft und nur stellenweise angedeutet waren,

so dass es schwer fiel, ihre Grenzen genau von einan-

6) Der ganze Wurm war, wie sich's spiiter ergab, etwas weniger
als aelU Fuss laug.

7) Die peristaltisclien Bewegungen der Gliederkctte horen beim
breiten Banilwurm, sclbst weun sic in frischem Eiwciss gehal-
ten werden, l)ei Zimmortemperatiir schon nach einiger Zeit auf.

der zu unterscheiden. Man nahni namlich anstatt ei-

ner ununterbrochenen Querlinie des Gliedraudes, ent-

sprechend seinem sonstigcn Verlaufe, nur einzelne

kurze Bogenlinien wahr, die nicht mit einander ver-

bunden, sondern durch eine llache Zwischensubstanz

von einander getrennt waren.

Durch das freiwillige Abgehen dièses Bandwurm-

stiicks war ich im Voraus von dem Bothriocephalus

latus bei diesem Versuchsthier iiberzeugt und schritt

am 9. September voll der besteu Aussichten auf Er-

folg in Gegenwart des Akademikers Owsjannikow*)
zur Section des Versuchshundes, den ich durch Stran-

gulation vorher getôdtet. Das Ergebniss dieser Unter-

suchung war folgendes:

Méthode und Befund der Untersuchung. Als

der Versuchshund durch das- Seil in einen asphykti-

schen Zustand versetzt war, wurden die Eingeweide

blos gelegt und derDiinndarm sowohl an seinem obern,

als auch am untern Ende gleich beim Ubergange zura

Dickdarm unterbunden. Der auf dièse Weise isolirte

Diinndarm wurde aus der Bauchhôhle entfernt und

sofort in warmes Wasser von Korpertemperatur ge-

than, wahrend der Dickdarm einstweilen in dem Un-

terleib des Thiers zuriickgelassen wurde. Alsdann

schnitt ich vermitteist einer kleinen Scheere mit

grôsster Vorsicht den Diinndarm auf, beginnend mit

dem obern Theile {duodénum) desselben, wobei ich

sorgfaitig die an der Darmwandung angesogenen

Bandwiirmer vor jeglicher Verletzung zu bewahren

suchte. Bei Eroffnung des Diinndarms in seinem obern

Drittel koiinten im vollsten Einklangc mit den frii-

hern, bereits in der Monographie^) mitgetheilten Er-

fahrungen keine Bandwiirmer nachgewiesen werden,

so dass der Unkundige , der zugleich nichts von

dem bereits erfoigten Abgehen eines Theils vom Bo-

thriocephalus latus wusste, a priori leicht auf den Ge-

danken eines misslungenen Futterungsversuchs halte

8) Hr. Owsjannikow batte Gelcgenheit, sich nicht allein von

dem Auftreten mehrerer Exemplare des BotlirioceijluHus Jatits in

Folge der Fiitterung des Versuchshundes mit deu Eiembryouen

desselben zu iiberzeugen, die bereits gcschlechtsreif waren, sondern

zugleich auch von der Art und Weise wie, so wie von der Kraft,

mit der sie sich an der Darmwand ansaugen, ferner von den lebhaf-

ten Bewegungen des Kopfs und den peristaltischen Contractionen

der einzelnen Gliedersfrecken, endlich von der Einwirkung der

Medikamente auf die Glieder und den Kopf sowolil im aiigobeftetcn,

als auch im frcien Zustande.

0) Vide loco cilato pag. 119.
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kommen konneii. Doch selir bald sollten uiiscre fenie-

reii Nachforschungen mit deni bestcii Krfolg gekroiit

werden! Gleich bei Eroffiiiiiig des obern Drittels nam-

lich, d. i. entsprecheud dem obersteii Theile des Leer-

darms, trateii uns dreiKopfe des breiten Bandwurms

mit ihrem charakteristisclien Halse eutgegen, die sich,

besonders 2 derselben, ziemlicli uahe bei einander

fest an den Zotten der Schleimhaut aiigesogcn hatten,

iudem sic mit ihrem Halse und obern Korpertbeil

lebhafte Bewegungen zeigten. Indem der Kopf mit

dem Halse durch's feste Ansaugen feister und stilrker

als im freien Zustaude des BotJmoccpJialus lahis er-

schien, konnten sie leicht, so wie durch ihre eigen-

thumliche, der Milch ahnliche Fiirbung, schon beim

ersten Blick von der feinhalsigen, beim Hunde, gleich

wie bei der Katze, so constant vorkommenden Taenia

cncumerina^^^) unterschieden werden, deren Kopf be-

kanntlich sehr klein ist und der runden Form sich

nijhert. Letzterer Bandwurm setzt sich etwas niedri-

ger, als der Bothriocephaliis latus im Darracanal au,

und sein Sitz erstreckt sich dafur im ganzen Verlauf

des Dilnndarms bis zum Anfang des Dickdarms, wah-

rend vom breiten Bandwurm nur der sehr lange Kôr-

per mit seinen uuzahligen Gliedern der Lange nach

im ganzen Verlauf des Dunndarms ausgestreckt anzu-

treffen ist, und nur zuweilen, wenn der Parasit sehr

lang und im Begriff ist, freiwillig sttickweise abzu-

gehen , ist er sogar im Dickdarm selbst bis zum

After als langes weisses Band zu verfolgen. — Die

Untersucliung der Brusthôhle auf das Vorkommen

des Scolcx BolhrioccphaJi latl bot, wie ich a priori

uberzeugt war, ein négatives Résultat").

Das Aufgiessen des warmen Wassers veranlasste

den bandfôrmigen Korper des Bothnocephalus latus

zu lebhaften peristaltischen Bewegungen, die jedoch

bald wieder aufhorten, so dass der Parasit wieder in

seinen mehr ruhigen Zustand zurucktrat. Noch leb-

hafter, als im warmen Wasser erfolgen die Bewegun-

gen des Kopfes vom breiten Bandwurm, sobald man

auf dcnselben verschiedene Agentien oder Antlielmin-

10) Die in neuerer Zeit aucli beim Menschen wiederholt beob-

achtet worden ist, weshalb ich sie hier gleichzeitig beriicksichtige.

11) Ich untersuchte dièse Hiible aiisser der des Unterleibes, da

Prof. Sol<olow, zufolge nuindlicher Mittheilung, Bothriocephalen-

Scolices in der Brusthiihle eines Hiindos in Moscau gefimdon liaben

will. Sic stitnnien jedoch nicht mit den von mir im Darm des Ilundes

gezogeaen Hcolices EothriocejjlwU lati iiberein.

tiiica einwirken liisst. Ausser dieson reizend auf den

ParasitCH einwirkenden, denselben sehr beunruhigen-

den Stoffen, die wir sogleich und zwar gleichzeitig auf

ihre Wirkungsweise nilher wiirdigen werden, giebt es

dagegen Medien, in denen, wie in Albumiii, Milch'')

etc., die der Schniarotzer des mcnschlichen Davmca-

nals sehr liebt, derselbesich behaglich ausstreckt, um der

Nahrung, die er vermittelst der Sauggruben aufsaugt,

naclizugehen. Zu den reizenden und ziigleich bennrn-

higend auf den breiten P.andwurm einwirkenden Stof-

fen gehoren von den von mir angewcndeten Anthel-

mintliicis, die ich direct auf diesen Parasiten einwir-

ken Hess, folgende.

Kousso. Ich liess eine Unze des Decocts ans einer

Drachme der Brayera unthchulnthlca anfertigen, wo-

von ich mehrere Tropfen in fiiissiges Albumin im Ver-

haltniss von 4 zu 30 goss. In dièses mit der Medicin

getrankte Eiweiss wurde der Kopf des lebenden Bo-

thrioaphalus latus versetzt, der mit domselben sofort

lebhafte Bewegungen nach alleu Piichtungen hin an-

stellte und, durch die Einwirkung des Anthelmintlii-

cums beunruhigt, sich glcichsam anstrengte, durch

Entweichen sich von dem Einfluss desselben zu l)e-

freien. Dabei biisst der Bandwurm sein ruhiges Ver-

halten so lange ein , als das Anthelminthicum auf ihn

einwirkt, wobei der anfangs blattartig gekrauste Kopf

sehr bald seine gewôhnliche normale Form annimmt,

d. i. die Bander der nach vorn trichterformig geôff-

neten Saugnapfe erscheinen nicht gekraust, sondern

verlaufen gerade, mehr linieniOrmig.

Nicht allein die geschlechtsreifen Exemplare des

Bothrwccphalus latus, sondern auch die jungen bo-

thriocephalen Scolices ans der Bauchhohle des Hechts

setzte ich der Einwirkung des Kousso ans, und

da dieselben , wie namentlich die des Trknnbplio-

rus nodidosus sich durch eine grôssere Lebenszaliig-

keit und energischere Contractioneu auszeichnen, liess

ich das reine Decoct, angefertigt ans einer Drachme

der Brayera, direct auf sie einwirken. Anfangs streck-

ten die bothriocephalen Scolices den Kopf mit ihren

Sauggruben energisch nach vorn aus, wie sie es in

Albumin zu thun pflegen; sehr bald jedoch zogen sie

12) Nach den Beobachtungen des Professors Anke, die er an

sich selbst auziistellcn Gelegcnheit batte, soll der rothe Wein (ein

Glâschen) und sebr kleine Doseu Filis mas (ctwa zu eincm Gran)

auf den breilen Baiulwurm, sobald er den Palientcn belâstigt, be-

ruhigend einwirken.^
12*
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sicli zusaniiiion luul dcu Kupftlieil staik in dcn KOrpcr

zuriick, als wulUeii sie sicli dor Einwirkiing des An-

tlielmintliiciiins entzielien. Die Contractionen des juii-

gen Parasiten erfolgten so stark, dass von dem in den

Koi'per oingezogoiieii Kopf keine Spur zu bemerken

war. In dicsem Ziistande verliarrte der BotJirioccj'hn-

his lahis, bis ich ihn wieder in Albuniin zuruckver-

setzto, \vo er wenigstens iiber eine Stunde noch, so

lange ich ibn bis zum Abend beobacliteto, dieson

kniftig contrahirten Zustand behauptete, und erst ani

andern Morgcn fand ich den Kopf bereits liervorge-

treten, der sich wieder, wie vordem lebhaft aus-

streckte.

Dièses Experiment beweist dentlicli, glcicli wie

die folgenden, dass es bei der Baudwurmcur keines-

wegs genijge, nur das Anthelniinthicnm den Patien-

ten zu reiclien; es reicht nicht einmal das stiirkste

derselben allein ans, sobald es nicht zugleich abfuh-

rend auf den Dana einwirkt nnd demnach den Pa-

rasiten zum Abgehen nothigt. Da derselbe durch

das Bandwurmmittel veranlasst wird, nur einstwei-

lig von der Darmwandung loszulassen und sich einige

Zcit dabei stark zu contrahircn , darf der Hehnin-

tholog, falls er in seiner Cur stets gliicklich sein

will, es nie verabsiiumen, stets sehr bald nacli der

letzten Dosis des Anihelminthicums zugleich ein Ab-

fiihrmittel, sei es in Form des Oleum Ricini, oder

in der eines abftihrenden Pulvers (z. B. des Calomels)

dem Patienten zu verabfolgen, so dass wenigstens ein

oder einige fliissige Stiihle erfolgen, mit denen der

Bandwurm dann sicher abgeht. Ohne Befolgung dic-

ser Regel muss der Arzt stets besorgen, dass bei Dar-

reichung selbst des kraftigsten Anthelminthicunis der

Bandwurm sich wieder, nachdcm er bereits von der

Darmwand losgelassen, an der Schleimhaut derselben

mit seinen Saugniipfen fest ansaugt und nach wie vor

den Patienten belâstigt.

In Betreff des Kousso habe ich noch zu erwahnen,

dass ich mit demselben Decoct zugleich auch an an-

dern Helminthen— den Echinovhynchen'^) [E. angusta-

tus) ans dem Darm des Hechts — Expérimente an-

stellte. Der an kraftigen Haken reiche, sehr beweg-

13) Welche Tlelminthenart ich namcntlich dcslialb 7X\ den Rxpe-
limenten auswâlilte, weil Professnr Lambl sie auch beim Menschen
nachgewieseu liât und sie ihres Hakenreichthums wegen am starkeu

Riissel eine besondere B?rttcksichtigung verdieneu.

liche Rûssel dièses Parasiten, der stark vorgestreckt

und zuriickgezogen wird, cignet sich ganz besonders

zu der Art Experimenten. Als der Echmorhynclms

seinen mâchtigen Riissel in Albumin ganz ausge-

streckt batte, versetzte ich ihn zunâchst in ein De-

coct der Saoria von derselben Starke, wie jenes ans

Kousso und bemerkte fast sogleich, etwa nach der

Einwirkuug einer Minute, ein kniftiges Einziehen des

Riisscls mit seinen stark hcrvorstehenden und ge-

kriimniten Hiikchen in den Korper des Parasiten. Die

Folge davon ist das Abfallen desselben von der Darm-

wand, talls ihn davon nicht, wie wir spiiter noch ge-

nauer sehen werden, ein leichtes Anhaken oder gleich-

sam oin sich Fangen der spitzen gekriimmten Hiik-

chen in der zottenreichen Schleimhaut hindert '^).

Der Riissel des Parasiten verharite in diesem zuriick-

gezogenen Zustande, selbst als ich ihn wieder in

Albumin zuriick versetzte, und trat auch beim spa-

teren Verweilen in demselben nur sehr wenig her-

vor. Noch starker als die Wirkung der Saoria, erwies

sich auf diesen bewaffneten Parasiten die des De-

cocts ans Kousso von derselben Starke. Davon iiber-

zeugtcn wir uns, als wir denselben, nachdem er ans

Eiweiss genommen, letzterem Anthelminthicum aus-

setzten '^), wobei das Einziehen des Riissels in den

Korper noch vollstiindiger "^) erfolgte , so dass von

demselben und den geki'iimmten Hakchen keine Spur

zu entdecken Mar.

Das aetherische Extract des Filix mas. Bei

Anwendung dièses besonders beim Bothrwceplmlus

latus gebrauchiichen Anthelminthicums uberzeugte ich

mich in Gemeinschaft mit dem Professor Owsjanni-

kow, dass sowol der Kopf, als auch der Korper diè-

ses Parasiten in Folge dièses ihn beunruhigenden

Mittels sich lebhaft zu bewegen anfingen und dass die

peristaltischen Contractionen der Proglottidcn des-

selben energisch angeregt wurden, sobald auf diesel-

ben dièses Mittel, verdiinnt in Wasser oder Albumin,

einwirkte. Die verstiirkten Bewegungen des Band-

14) Durch dicseu Umstand konnte man, geleitet vom Schein,

sehr leicht zu dcni falschen Schluss verlcitet werden, als wenn das

Anthelminthicum keine, oder nur eine sehr geringe Wirkung auf

den Echinorhynchvs ausiibe, die nicht einmal das Abfallen dessel-

ben von der Darmwand zur Folge habe.

15) Und zwar unter denselben Verhâltnissen und beim Gebrauch

derselben Dosis des Kousso, wie friiher der Saoria.

IC) Als bei dem vorigen Experiment mit dem Decoct der Saoria

und zwar bei demselben Echinorhynchus-Exemplar.
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wunukopfs bestanden so lange bestàudig fort, als lias

Extract des Filix mas niclit beseitigt Avurde. Die Con-

tractionen und Bewegungen desselben waren bei Ein-

wirkung dièses Antlieliniiithiciinis ini Wesentliclien

dieselben. wie die bcreits beiiii Gebraucli des Kousso

iiiiher bcschriebenen, auf die ich hier deshalb verwei-

sen kann. Da das angewandte Extract des Filix mas

ein aethcrisches ist, fragt es sich, ob bei diesem j\Iit-

tel namentlich das Filix mas als solches, oder heson-

ders dcr Aother '') auf den Bandwurm beiiuniliigcnd

einwirkt und ilin soniit zwingt, von der Darmschleim-

haut loszulassen. Deshalb schien es mir wiinschens-

werth, zngleich dièse Frage hier zu berïicksichtigen.

Da mir der Spiritus gerade raehr, als der Aether zur

Hand war, wandte ich in der Voraussetzung, dass sie

in der Wirkuug auf den Parasiten sich ziemlich gleich

kommen, 4 Tropfen des Spiritus vini rccfificatus auf

etwa 30 Tropfen Wasser an und liess dièse Lôsung

direct auf den Kopf des Bandwurras einwirken. Die

Bewegungen des Kopfes erfolgten nach beiden Seiten

hin und wurden auch bei fernerer Einwiikung des

Alcohols fortgesetzt, wobei jedoch die Lippenrander

der Sauggruben Falten oder seitliche Einkerbungen

bildeten, bis sich endlich der Kopf zusammenzog, so

dass er mehr die Form eines Stecknadelkopfes an-

nahm. Ist zufolge dièses Experiraents die Einwir-

kung der Spirituosa und soniit der aetherischen Stoffe,

direct angewandt nicht zu verkennen, so darf dabei

nicht unberiicksichtigt bleiben, dass dieselbe ini Or-

ganismus des Menschen hier in so fern weniger in

Betracht kommen kann, als die Bandwurmer nicht im

Magen, ja selbst nicht einmal im ersten, so;^dern erst

im zweiten Drittel des Diinndarms, d. i. im Leerdarm,

ihren Sitz haben.

Saoria. Die Wirkung dièses uoch sehr wenig

bekannten Bandwurmmittels ist bisher noch fast

gar nicht ermittelt worden, weshalb ich die gunstige

Gelegenheit benutzte, das Decoct dièses Riittels di-

rect auf den Kopf sowol des breiteu Bandwurms, als

auch des sehr lebenskraftigeu Triainophorns nodido-

siis und des EcMnorliynclms angustatus— beide aus dem

Darm des Hechts— einwirken zu lassen. Das Ergebniss

17) Der therapeutische Eifolg des Aethers bei Baudwiirmcrn

(Bourdier) ist noch lieiueswcgs hiiiUlnglich constatirt, um so weni-

ger, als die Anwendung der dazu erforderliclien grossen Gabon mit

Recht Bedenken erregt.

dioscr Expeiinientc war folgendes. Der Kopf dos

Bothriocrphalus latiis, der in Albnmin deutliche Bewe-

gungen nach verschiedenon Richtungen hin, ausser

den partiellen Contractionc^n an den Lippenriindern

seinor Sauggruben, erkcnnen liess, wurde in diesem

Médium der Einwirkung des Decocts der Saoria")

(eine Unze bereitet aus einer Drachme) ausgcsetzt.

Ubcrraschend war die auffallende Erseheinung, die

ich weder beini Gebrauch des Kousso, noch des Filix

mas beobachtet liatte, die namlich, dass sehr bald

bei Anwendung dièses Mittels jede Kopfbewegung

aufhorte, als wiire der Parasit tetanisirt oder gelâhmt.

Ain Abend des folgenden Tages untersucht, gab der

zum Experiment dicnende Bothriocephahis laiiis, der

nach demselben sofort wieder direct in Albuniin iiber-

gefiihrt worden war, kein Zeichen des Lebens mehr

von sich. Oberrascht durch dièse sehr energische,

ganz eigenthûmliche Wirkuug der Saoria, stellte ich

am folgenden Tage in Ermangelung lebender Exem-

plare des breiteu Bandwurms an einem jungen Trini-

nopliorns nodulosns, dessen Scolices sich bekanntlich

durch ihre sehr energischen und kniftigen Kopf- und

Halsbewegungen auszeichnen, âhnliche Expérimente

als Controllversuche an. Seiner sehr grossen Lebens-

zahigkeit wegen setzte ich diesen sehr beweglichen

Parasiten direct der Einwirkung jeues Decocts der

Saoria von der Starke einer Drachme des Pulvers auf

eine Unze aus. Dieser mit kriiftigen Haken in Form

der «Tpta'.va» ausgeriistete Cestode horte sehr bald

auf, die kraftigen, den Kopf nach vorn ausstrecken-

den Bewegungen zu macheu, die '") gerade diesen Pa-

rasiten vor alleu andern Cestoden so sehr auszeich-

nen; es erfolgten spiiter nur noch sehr schwache An-

deutungen derselben, wobei der Kopf weniger durch-

sichtig wurde. Eine halbe Stunde spàter fand ich den

Cestoden bereits abgestorben , wobei sich ara ganzen

Kôrper die ziemlich starke Cuticula mehr oder weni-

ger vollstilndig von der Ohcrflitche des Korpers abge-

hoben hatte, ja am schmalereu Halstlieil und am hin-

tern Korperende sogar ganz abgeiôst war, so dass sie

sich an diesen Stellen als eine zusammengeschrumpfte

und durchsichtige Huile abstreifte. Die energische

18) Das Aussehen dièses Decocts war trilbe und von gelblicher

Fiirbung.

19) Ausser den peristaltischen, besonders den Hais einschnûren-

den Contractiouen dièses jungen Bandwurms (Scolex).
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und ganz eigeiitbiimliclie Wirkung der Saoria auf dio

Bandwiiniier, besonders auf die Bothriocephali, durfte

durch dièse Expérimente in nnzweifelliaftcr Weise

dargetlian sein. Bevor icli dasselbc auch in Betreff an-

dererllelmintbon-—^derEcliinoiiij'nchen— constatire,

erlaiibe icb mir, binsichtlicb der Bandwiirmer nur

noch im Allgemeinen auf die intéressante Beobacb-

timg hinzuweisen, dass wabrend der ganze Kôrper

des Bandwurms wie leblos ersclieint, ja der Hais des

Wurms da, wo er iiber den Rand des Glases ragt,

selbst beim wiederbolten Befeucbten mit Eiweiss an

dem Glase ein- und antrocknet, der Kopf des Parasi-

ten dennocli unter Einwirkung des Anthelmintbicums

und selbst aucb nacb derselben sicli nocli lebbaft

bewegt.

Nicbt weniger intéressant, als mit den Botbrioce-

phalen ist cin anderes Experiment, das ich in Bezug

auf eine andere Parasitenart, den Eclilnorlnjnclms an-

flustatus, mit demselben Saoria-Decoct anstellte. Dièse

Parasiten sassen cntweder angebeftet an der Darm-

scbleimhaut, oder sie waren von derselben bereits

abgefallen. Bei Anwendung des gelben Decocts der

Saoria (eine Unze auf eine Draclime) lassen nicbt aile

angebefteten Exemplare von der Darmwand los, was,

wie wir sogleich sehen werden, seinen Grand in dem

Steckenbleiben der stark gekriimmten Hakcben zwi-

scben den Zotten der Darmsclileimhaut bat. Denn als

ich den mit 8 oder mebr Reilien kraftiger Hakcben

bewaftneten Riissel des Ecbinorliyncbus drei Stunden

nach eingeleitetem Experiment mit einiger Gewalt

abriss, zog derselbe, dem einige Reste der Darm-

schleimbaut fest anhingen, sich nicbt mehr in den

Kôrper zurûck und entbebrte aller Lebenszeicben.

Dagegen konnte icb micli an den der Darmschleim-

haut nicbt anbaftenden, d. i. freien Ecbinoi-byncbcn,

sofort bei Einwirkung des Decocts der Saoria von

dem lebbaften Zuriickzieben des Riissels in den Kôr-

per tiberzeugen, so dass nicbt einmal die Spitzen der

scharfen Hakcben am vordern Kôrperende zu bemer-

ken waren. Jedocb wiedcr iibergefiihrt in Eiweiss,

streckten die Ecbinorhyncbi, falls die Wirkung der

Saoria keine geniigende war, ibren stark bewaffneten

Riissel wieder, wenn auch nur zum Theil ans.

Die bisber erwahnten Expérimente der directen

Anwendung verschiedener Wurmmittel auf die Hel-

minthen berechtigen zu folgenden Scbliissen.

Die Art der Einwirkung verschiedener Medica-

niente ist je nach dem Mittcl, das zur Anwendung

kommt, eine wesentlich verschiedene.

Man kann in Bezug auf die Wirkungsweise der

Anthelminthica zwei Gruppen unterscbeiden.

Zur ersten dieser Gruppen gehôren Anthelminthica,

die irritirend auf die Helminthen einwirken— als so-

genannte Excitantia. Es sind vornehmlich Kousso,

Filix mas und die Spirituosa: Alcohol und Âther in

kleinen Gaben.

Zur zweiten Gruppe der Anthelminthica diirfteu

solche zu zahlen sein, die in der Weise der Asphyc-

tica wirken, wie die Saoria, die an energischer Wir-

kung keincswTgs den andern Mitteln, wie Kousso

oder Filix mas, nachsteht.

Zwei dem Asiatischen Muséum zugekommene
Mûnzerwerbungen. Von B. Dorn. (Lu le 13

mai 1SG9.)

Wabrend meines Aufenthaltes in Moskau, im Mo-

nat Miirz d. J., batte icb Gclegenbeit eine Anzahl von

Miinzen mit Pehlewy-Inschriften zu erwerbeu. Ihre

Zabi betriigt zwanzig Stiick; sie vervollstandigen die

Sammlung des Asiatischen Muséums auf eine will-

kommene Weise. Es sind die folgenden:

1 I. ^— H

CliosraH I. (532—579.)

.... -to^jy '). Das Jalir crscheint so:

w»3yvc, ist also wohl fiir 40 gemeint, wenn nicht

etwa fiir 34, da zwischen dem 3 u. _» noch etwas

dagewesen zu sein scheint. Eine genauereNachbildung

der drei Bucbstaben (arm) s. bei Hrn. Dr. Mordt-

mann. welcher sie als «Arménien» deuten môchte,

in der Zeitschr. d. D. morgenl. Ges. Bd. XII, S. 2,

74), auf der dort beigegebenen lithogr. Tafel, M 1. Er

batte das Wort auf einer Munze «Kobad's» vom J. 35

und «Chusrav's I.» vom J. 38 gefunden.

Ilormusd IV. (579 — 589.)

Die Vorderseite auch dieser Miinzen enthàlt die ge-

wôhnliche Inschrift
\rQii

0(Âu)chrms (d) afsu; ich

1) Unsere Typen entsprechen nicht inimer ganz der Form, wie

sie auf den Munzcn erscheint; ich hoiïe dass dieser Umstand in

uicht allzu langer Zeit beseitigt werdeu wird.
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bescliranke inich daher— wio aiuh bei iler vorlierge-

heudeu Miinze— daraiif, die auf der Riickseite redits

vom Feueraltar hinter dem Altarwachter oder was die

manniiche Figur sonst vorstellen inag, befindlichen

Buchstabcn oline weitere Deiitung mitziitbeilen. Es sind

das dieSchriftzeichen, welclie zii dem unseligen Hadcr

liber ihre Bedeutung Anlass gegeben haben, sofern ein

Theil der Orientalisten sie fur Abkiirzuiigen von Stitd-

tenaineii hait, wogegen Andere dieser Annahme iiicht

beistiuinien iiiid verscliiedene Vermiithungeu aut'ge-

stellt haben , durch welche aber auch noch keine

sicheren Ergebnisse crzielt worden sind. Es wird wahr-

scbeiulich und hofifentlicli mit dieser Streitfrage so

gehen, wie es bei dergleicben wissenscliaftliclien Un-

gewissheiten ôfters der Fail gewesen ist. Die Bedeutung

der in Rede stehenden Buchstaben wird doch einmal

durch irgend eineii Umstaud festgesteilt werden, und

keiner der jetzigen Gegner, welche insgesammt nur

die Wahrheit gesucht haben, wird dann anstehen, das

Richtige anzuerkennen und zum ewigen Frieden die

Hand zu reichen. Nun zur niiheren Bestimmung der

Muuzcn.

2) an. II ->i.

3) a. V. «) _^^3.

» » h) J ».

» T> (_/ii-bi/v) c) m.

Auf. a) u. h) erscheint die Zahl V so: Ji-to»^.

4) a. VI ayvm.

5) a. VII. a) wie die vorhergehcnde, nur

ist das erste Zeichen nicht zu erkenuen.

a. VII. h) l>Qi>.

» » c) _/)0.

» d) _jJJ.

IX. a) wie A*» .3) a. VI,

» h) .... . u.J—>.

X. a) wie A';: 3) a. VI.

G

»

a.

»

7) a.

»

»

8) a.

»

y) m.
«3j.

XI. a) wie die vorliergehende c).

9) a. XII. a)

h) jjuiiij (Airan?).

10) I.

s a i (1.

Am Kandc: un -3ai>, d. i. .Î^J jsl.

II. Pentschwist sat, d. i. 125.

ïapuristan.

II.

Die zweite Erwerbung kommt aus einem Miinz-

funde, welchen man i. J. 1867 im Gouvernement

Wjiitka, 33 Werst von der Stadt Glasov gemacht bat.

Der F und befaud sich in einem silbernen Krug, wel-

cher gegen 1500 Kufische Silbermiinzen aus dem

VII— IX Jahrhundert enthielt. Er wurde von der

Archaeologischen Commission mit der Bedingung er-

worben, dass der Krug und die merkwiirdigsten Miin-

zen, welche der Eremitage fehlten, in dièse Anstalt,

die ubrigen Miinzen zur Vervollstandigung des orien-

talisclien Miinzkabinetes der Akademie und anderer

Mtinzsammlungen abgegeben wiirden. In Folge dieser

Anordnung schickte der Prasident der Archaeologi-

schen Commission, Graf Stroganov, eine bedeutende

Anzahl von Miinzen an die Akademie, aus welcher ich

fiir das Asiatische Muséum GO Nummern in 99 Exem-

plaren ausgelesen habe'-). Hier folgt das Verzeichniss.

Ohalifen.

A. Umaijaden.

Abdu'l-llellk.

1) Dimeschk a. 80.

2) Bassra . . » 81. (2 Ex.)

3) Dimeschk » 85. (2 Ex.)

Walid I.

4) Taimera (5^»^:])) a. 91.

5) Dimeschk » 95.

Walid I. oder Sulaiinan.

G) Suk el-Ahwas (jf^\ j^-) a. 9 G.

Iliscliaiii.

7) Wasit. . . a. 109.

8) Dimeschk » 113.

9) Wasit. . . » 121. (2 Ex.)

2) S. Protocoll vora 25. Fcbr. § 35 u. vom 1. Api'il, § 41».
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Mcrwan 11.

10)Dschesire (o^jjil) a. 128. (Bruclist.)

B. A b b a s i d e n.

Manssur (und Mehdy).

11) Bassra .... a. 146. (2 Ex.)

12) Bassra .... » 148.

13) Arminia ...» 148.

14) Muhamraedia » 151.

II .j*-*^l) _/-«) j^\j^^^Ji^^
\

''i
_/-«l ^'°- (2 Ex.)

c

15) Arminia ... a. 151.

16) Arminia ...» 152.

17) Muliammedia » 153.

IL J\ d.^.) l^, wie }i?. 14. (2 Ex.)

Mehdy.

18) Jemama (i^UJl) a. 167.

c

II. ^J-ii) ÂkJA]
I

^Lj aJc
I

^^ <ul
I
Jy^j J.,i

Ilarnn Raschid (Amin uncl Maniiiii).

19) Bassra a. 181.

II. J.,£
I

^-.*'^l _,.J^l <tj _jj [/'
I

J) J,S?

20) Serendsch a. 185.

II. i.Jil
I

^Lj dJc cu^l J^ 1
<jul Jy^j j.^

Die beiden Mûnzen sind von verschiedenem Stem-

pel. Ûber die Bedeutung des <i als etige s. Tornberg,

Zeitschrift d. D. m. Ges. Bd. XIX, S. 626 — 632.

Hier zu Lande war die Bedeutnng des ii als enge nie

verkannt worden; auf der vorliegenden Miinze hat es

wohl auf Aly b. Berekeh Bezug. (2 Ex.)

21) Balch a. 185.

Hier konimt, wie ich meine, ii dem Mamun zu.

(2 Ex.)

22) Balch a. 189.

IL Wie die vorige. (2 Ex.)

Amin.

23) Nisapur a. 193.

IL Jj I

jy^lW _;.*^l Ai yJ [^
I ^1 j-^

Oben: <U; unten: jJ.ac, d. i. j,^ Othman.

24) Balch a. 193.

II.
ç

<ijl

25) Balch a. 194.

IL (Wie .^» 23.) ^) ^^ ^J l/°

Oben: cUJ, iinten J^iJ). (2 Ex.)

ô
Jl j.

Mamun.

dj __,<,) [/ cUjI j J.-J ^.^

26) Balch a. 195.

IL ijyAW ^U\
I

Oben: cUJ, unten: JoiJi

27) Medinet-es-selam a. 198.

H. cUJ

4jU1

28) Issbahan a. 200. Unten: ^^^il

.

n. Wie M 27. (2 Ex.)

29) Medinet-es-selam 201.

IL j,i

<^ h
30) Muhammedia a. 202. Unten: j^^H

.

IL Oben: <u, dann: di*k j^^lil
|
<u' Jj-j J-oS?

-.A,!-*!! j-»c^_5
I

Uj)_/^.o^) dj^*l L^»
I

cUjl
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31) Samarkand a. 205.

II. Wie Is 27, untciKj» (?).

Mutassiiii-Billah.

32) Mediuet es-selam a. 220.

II. <U

cUjL .-»;.il . (2 Ex.)

Tahiriden.

Tahir I.

1) Muhammediaa. 206. Oben: js-),unten:^^jj.

II. jh

<y)

2) Issbahan a. 207.

Ohne Nanien, uber: cUjI J^-j j.»s?: «uj, unten: *..

(2 Ex.)

3) Muhanimedia a. 207.

II. Wie vorlier, aber oben uur djj. (2 Ex.)

Talha.

4) Samarkand a. 208.

II. 4U

5) Issbahan a. 209.

II. <U

<ul . (2 Ex.)

Tome XIV.

6) Issbahan a. 210.

7) Mcrw. . » 213. (2 Ex.

Ahdullali.

8) Samarkand a. 217.

II. AU

<JUI . (2 Ex.)

9) Merw a. 217.

II. id.

1 0) Samarkand . .

1 1) Schasch ....

12) Muhammedia

13) Samarkand. .

IL ^Ujl-J ^olall

Miinzen bis M 27,

14) Merw a. 219.

15) Issbahan ...» 219.

16) Merw » 220.

218. (2 Ex.)

218. (2 Ex.)

218. (2 Ex.)

219.

so auch auf den folgendcn

nclus. (2 Ex.)

3 Ex.)

3 Ex.)

2 Ex.)

2 Ex.)

2 Ex.)

2 Ex.)

2 Ex.)

Ex.)

Ex.)

Ex.)

Ex.)

Ex.)

Ex.)

17) Schasch. ...» 220.

18) Samarliand. . » 220.

19) Samarkand. . » 221.

20) Muhammedia » 223.

21) Merw » 223.

22) Schasch. ...» 223.

23) Samarkand . » 224.

24) Schasch ...» 224.

-25) Merw » 225.

26) Samarkand . » 225.

27) Schasch ... » 226.

28) Muhammedia » 227.

II. MitcUjL^il^J). (3 Ex.)

Ich will dièse Zeilen mit dem Wunsche schliessen,

dass von allen solchen Erwerbungen, seien es Miinzen

oder morgeulandische Handschriften zum wenigsten

kurze Mittheilungen durch den Druck bekaunt ge-

maclit wurden. Es sind das doch eigentlich wissen-

schaftliclieSchïitze, deren Werth im Allgemeineu selbst

von den Beschauenden nur uuvollstândig gewiirdigt

werden kann; die Anstalten selbst, wo sie sich befin-

den, konnen durch solcho Mittheilungen nur gewin-

nen; fiir die Wissenschaft ist der Nutzen augeuschein-

lich.

13
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Uber eine Méthode, die Storungen eines Come-

ten vermittelst rasch convergirender Aus-

drûcke darzustellen. Von Dr. Hugo Gyldén
(Lu le 20 mai 18G9.)

Obgleicli man inaerhalb eines gewissen , uacli

Maassgabe der Umstilnde, melir oder weniger begrànz-

ten Zeitraumes die Storungen eines Cometen ver-

mittelst mechanischer Quadratiiren mit hinreichender

Sicherheit borechnen kann, so ersclieint doch ein Er-

satz fur dièse Méthode durch eine rein analytische in

liohem Grade wunschenswerth. Die Grlinde dafur

habe ich nicht nothig hier zu beriihren; sie diirften

gegenwartig von deu Astronomen anerkannt sein und

finden sich iibrigcns in der Einleitung zu dem Werke

Hansen's «Ermittelung der absoluten Storun-

gen in Ellipsen von beliebiger Excentricitat

und Neigung» dargelegt.

Die besagte Schrift Hansens behandelt allerdings

bereits das Problem der Cometenstôrungen und ent-

hâlt das erste Beispiel ihrer numerischen Befechnung,

allein die daselbst vorgetragene Méthode, so wie aile

anderen, welche auf der unmittelbaren Anwendung

der excentrischen Anomalie des gestôrten Kôrpers als

Verânderliche berulien, diirften im Allgemeinen bei

Cometen nicht die kiirzestc und zweckmassigste sein.

Eine spatere Arbeit von Hansen «Mémoire sur le

calcul des perturbations qu'éprouvent les co-

mètes» erijffnet uns dagegen die Môglichkeit, mit er-

heblich grosserer Kiirze und Bequemlichkeit, auch in

sehr verwickelten Fallen, die Cometenstôrungen analy-

tisch zu entwickeln und ist daher als Epoche machend

in der neueren Astronomie anzusehen. Die Méthode,

welche in diesem Werke entwickelt und ebenfalls durch

ein numerisches Beispiel erlautert wird, beruht im We-

sentlichen auf einem neuen Princip, welches Hansen
das Princip der Partition nennt, und das darin be-

steht, dass die Coordinaten des Cometen in verschie-

denen Theilen der Bahn als Function verschiedener

Verânderlichen ausgedriickt werden. Es ist nun

leicht einzusehen, dass man, bloss auf einen gewissen

Theil der Bahn des Cometen sich beschriinkend, die

Entfernung desselben von dem stiirenden Planeten

durch eine Form darstellen kann, bei welcher der

verânderliche Theil im Verhâltniss zu dem constanten

desto mehr verkleinert wird, je naher die Punkte an

einander liegen, zwischeu welchen man den Lauf des

Cometen ausdrucken will. Es ist ferner begreiflich,

dass, indem man durch Einfiihrung einêr neuen Ver-

ânderlichen den analj'tischen Ausdruck fiir die Ent-

fernung in solcher Weise transformirt, die Conver-

genz bei der Entwicklung der Potenzen desselben in

Bezug auf dièse neue Verânderliche beliebig gestei-

gert werden kann.

Den von der eingefiihrten Verânderlichen, welche

wir mit Hansen partielle Anomalie nennen woUen,

unabhangigen Theil im Ausdruck der Entfernung ha-

ben wir bis jetzt als constant bezeichnet. Derselbe

besitzt indessen dièse Eigenschaft bloss in Bezug auf

den Ort des Cometen, erscheint dagegen als Function

der mittleren Anomalie des stôrenden Planeten zu

gewissen durch endliche Intervalle getrennten Zei-

ten. Die Entfernung der beiden Himmelskorper ist

also auch eine Function einer sich unstetig verau-

derndcn Grosse, und es erscheint zweckmassig, eben-

falls in Bezug auf dièse die Entwicklung auszufiihren,

wenn man die absoluten Storungen berechnen will.

Wiihlt man aber bei dieser Entwicklung die Form der

gewôhnlichen trigonometrischen Reihen und als Ar-

gument die mittlere Anomalie des stôrenden Planeten,

so erlangt man nur eine schwache Convergenz in den-

jenigen Fallen, wo eine bedeutendere Annâherung der

beiden Himmelskorper stattfinden kann. Zwar konnte

man in solchen Fallen durch Anwendung des Princips

der Partition, auch auf die Bahn des stôrenden Plane-

ten, die Convergenz steigern, allein es giebt ein ande-

res Mittel, welches jenes haufig iibcrfliissig macht.

Dièses besteht einfach darin, dass man die mittlere

Anomalie des Planeten als die elliptische Amplitude

einer neuen Verânderlichen ansieht. Dass die durch

die Einfiihrung einer solchen neuen Verânderlichen

bewirkte Transformation auf eine Vergrôsserung der

Convergenz fiihrt, ist nicht schwer einzusehen. Setzen

wir zu diesem Zwecke den Ausdruck des Quadrats

der Entfernung als Function einer partiellen Anoma-

lie, sowie der mittleren Anomalie des Planeten zu

einem gewissen Zeitpunkte an; indem dièse Entfer-

nung mit (A) und die genannten Anomalien resp. mit

M und c bezeichnet werden, so kônnen wir die fol-

gende Gleichung aufstellen:

(Af = m„'(0). w,^°> cos c'-+- m.p cos 2c

1?.,^°' sin c n^"^ sin 2c
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i<(I).

fjw.„<
m.

?«,'"' cosc

-«,*'' sin c'

«I*"'
sin c'

- m^'''cos 2c'-

«2''' sin 2c' -

«^2*''' cos 2c' -

!,*'' sin 2c' -

smo

«<"
!< os 2 6)

Durch eine passende Verlegung der Tlieiliings-

puukte der Bahn des Cometen, iunerlialb welcher der

obige Ausdriick gelten soll, liisst sich bewirken, dass

die Convergenz nach dem Argameute « eine belie-

big grosse wird, zu gleicher Zeit aber auch, dass die

Summe der von dieser Grosse abliàngigen Glieder, ini

Vergleich zu der Summe der ubrigen, einen beliebig

kleiuen Wertli behalt. Eine solche Verlegung lasst

sich im Allgemeinen immer ausfiihren, ohne dass c in

irgend einer Weise beschriinkt zu werden braucht,

wenn nur (A) einen endliciien "Werth bat. Wird aber

dièse Grosse seiir kiein, oder verschwindet sie gar, so

wird die auf dem obigen Ausdruck von (A)^ basirte

Méthode zur Eutwicklung der Stôrungen ohne prac-

tischen Erfolg, oder sogar illusorisch sein. Wenn sol-

che Falle moglich sind, erscheint die Theilung der

Bahn des Planeten oder, was auf dasselbe hinauslauft,

die Beschrankung der Grosse c auf solche Werthe,

welche die Summe der von o unabhângigen Glieder in

(A)" nicht sehr klein machen , zur Losung der in

Frage stehenden Aufgabe geeignet.

Zur Erlangung grôsserer Kiirze bezeichne ich den

Theil von {Af, welcher « enthâlt, mit E und den von

dieser Grosse unabhângigen mit D; wir haben als-

danu „ _( E)

und

(Ar"=i)-"ji*|)
i/ i o

{'*§
E) ~

^ nach den steigenden Potenzen dièses Ver-

Die ganze Schwierigkeit bei der Entwicklung von

(A)~" liegt nun in der der negativen Potenzen von

D. Denn in Folge unserer Voraussetzung, dass ^ ein

kleiner Bruch ist, steht bei der Herstellung der Rei-

henentwicklung von ll-t-^ôj
"^ "ach den Vielfa-

chen von «, keine besondere Miihe zu erwarten. Wenn

das Verhiiltniss -p stcts kleiner als ^ bleibt, so lâsst

sich dieselbo sogar ohne weitere- analytische Hiilfs-

mittel ziemlich bequem crlangen, indem man cinfach

r D)

hâltnisses cntwickelt und die einzelnen Glieder nach

den Regeln der mechanischen Multiplication bildet.

Aus diesen Griinden kann ich mich hier darauf be-

schrilnken, das Verfahren, welchcs ich im Sinne habe,

und das schon oben angedeutet wurde, nur in sofern

zu beleuchten, als es bei der Entwicklung der nega-

tiven Potenzen von T) eingreift.

Die Convergenz des obigen Ausdruckes von (A)'

in Bezug auf die Variable c' hângt nun ab von der

Excentricitat der Bahn des storenden Planeten und

ist daher in den meisten in unserem Sonnensysteme

vorkommenden Fiillen eine recht bedeutende. Man
wird es daher haufig vortheilhaft finden, die Grosse

B in folgender Weise zu zerlegen

D = m w.
• m^"'' cos c Hj^'^sinc' 1 ^.}.

^ mJ-"^ cos2c H
WO G, = — ns-

«jt"^ sin2c- OTj*"' cos3c'

•n/"' sine'm,*"' cosc'

gesetzt ist, und die negativen Potenzen des zweiten

Factors zunâchst nach den steigenden Potenzen von

G^ zu entwickeln. Sollte sich indessen dièses Ver-

fahren als unausfiihrbar oder unbequem herausstel-

len, so liegt es nahe, der Grosse B die Form

(0)_4-4« (%r^e/-.-« («'«inc'-t- W„"''c0S2c'-l- «/'sin 2c'î

x!i-4-a!
\m: -OT,''''cosc'

zu geben, wobei

ni3'"'cos3c'

"'0''"- nij^o) cosc'

M.,*"' sin3e' -\-m^'^'^'^ C034e'

• ni<'')sinc - jMjC'' cos 2c «2('"sin2c'

Hier ist nun G^ von der zweiten Ordnung in Bezug

auf die Excentricitat des storenden Planeten, und es

lâsst sich also eine bedeutende Convergenz bei der

Entwicklung der negativen Potenzen von {\-i-G^

nach dieser Grosse erwarten. Sollte indessen die so-

mit erlangte Convergenz noch nicht geniigend erschei-

nen, so kônnten die F in zwei Factoren zerlegt wer-

den, von welchen der eine sich von der Einheit um

eine Grosse untcrscheidcn wiirde, die bloss von der

dritten Ordnung der Excentricitat des storenden Pla-

neten ware. Man hâtte danu

B=
m. w. ï«,^'''cosc' w/"' sin c'

-+- m *"' cos 2c' -+- n,^"' sin 2c'

-H ;m,^"' cos 3 c' -t- w,^"' sin 3c'

\\-^G,\

13*
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G,= \m m cos 4c'-+- H,,"" siii 4c'-+- m-f cos 5c'

«?n «i/°^cosc' w/"' sin c'

X «o'
(0)

sin 2c'

}

Wo'O'sinSc'

H- «*.>'"' COS 2c'

(
-4- mé"^ cos 3c'

Welche dieser Formen man sich nun aucli veran-

lasst sieht fiir die Grosse D zu wâhlen, immer ist

dieselbe eine derartige, dass sie aus zwei Factoren

bestelit, von denen der eine aus einer endlicben An-

zalil Glieder besteht, und der zweite sicli uiu eine

sehr kleine Grosse von der Einbeit unterscheidet.

Der erste Factor lasst sich nun ferner in bekannter

Weise in einfacliere Factoren zerlegen und daber

konuen wir die folgenden Ausdrûcke fur D aufstellen

Z)=(7,il-H/;cos(c'-t-F,)j 11 -^,1

D==C,\l-^foCos{c'-i-F^)\ {1 fi cos (c -

xll -GJ
u. s. w.

Die Grossen /' sind von der Ordnung der FiXcen-

tricitat des stôrenden Planeten, wesshalb die Entwick-

lung der Factoren ll-i-f cos{c'-*-F')\~ " nach den

Vielfachen von {c'-+-F'), Welcbe bekauntlich sehr

leicht berzustellen ist, auf rasch couvergirende Rei-

hen fubren muss. In noch boherem Grade ist dies bei

den folgenden Factoren der Pall.

Liegt nun aber der Theil der Cometenbahn, inner-

halb welcheni niau die Storungen ermittein will, in der

Niihe der Babn des stôrenden Planeten, so erhalten

die Grossen /",, f^, u. s. w. AVerthe, die bloss wenig

kleiner als die Einheit sind. Die Eutwicklung der

negativen Potenzcn von {1 -h-fcosic-t-F)] nach den

Vielfachen c'-Hi<'kaun aus diesem Grunde bloss auf

schwach couvergirende Reihen fiihren.

Da also nach deni , was soeben auseinaudergesetzt

worden ist, bloss bei der Eutwicklung der negativen

Potenzen des ersten Factors der zuletzt aufgestellten

Ausdriicke von D , schwach couvergirende Reihen

zum Vorschein kommen, so haben wir unser Ziel da-

hin zu verlegeu, fiir diesen Factor eine solche Trans-

formation zu finden, dass eine zweckmassige Reihen-

entwicklung desselbeu môglich wird. Selbstverstand-

lich miissen wir hierbei der Bedingung gentigen, dass

eine derartige Transformation die Convergenz der

tibrigen Eutwicklungen nicht oder wenigstens nicht

wesentlich veringert. Zur Erreichung dièses Zieles

bieten die elliptischen Fuuctionen ein wirksames und

zugleich einfaches Mittel. Setzen wir nâmlich

7.2 _ 2/

am — -prX, mod. k,
7t 2 ' '

f) |Aam— ^xl

so wird

(l-+-fcos(c'-HF)) = (l . ,,,-.„. ^ 2

Indem wir nun bei der Eutwicklung von (1 -+- fcos

{c-i-F))~", wo n entweder eine ganze Zahl oder

auch eine durch 2 getheilte ganze Zahl bedeutet, die

Grosse x statt c' -+-F als Argument erwahlen, wird

die Convergenz eine erheblich grossere. Aber auch

die Eutwicklungen von Cos m (c'-t-F) und Sin m (c'-+- F)

nach demselben Argumente, fiihren auf sehr conver-

gente Reihen und lassen sich sehr leicht herstellen.

Aile Reiheuentwicklungen, die wir bei der Verfol-

gung unserer Aufgabe aus der Théorie der ellipti-

schen Fuuctionen zu eutnebmen haben, lassen sich

vermittelst der folgenden drei erhalten. Hierbei ha-

ben die Buchstaben K, Je und q die in dieser Théorie

gewohnliche Bedeutung. Demnach ist also

k' 1

und ferner

1-1-4

l-f-8

K

2

2K

fc' sin <f^

•fe'^'siacp'-^

K

A 2ir

H 9
,cos2m- -j cos 4m-

Kx'^l. 2K )2

3962q*

1-2^

Mnf ,cos2«/ •

1 —96

25^ A
,

^ cos Au
1 — 9<

cos6m-

••!

(*)

1-9'

,, . 2K 2K
„ _. K^ Sin— u cos M
2K\ -K. TC

f}
A

2if
Aa»i— u

rsin 2 m-»- 8

:sin lOw-

1 — 3»
sin 6?(
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Mit liijlfe lier beiden ersten dieser Reilienentwick-

lungen leitet man durcli ein Verfahren, welches dem

in den Art. 43—46 der Fundamenta nova fimctio-

num ellipticanim analog ist, die der Grosse

/2K\P f. 2K \i-

ab, wo X) eine heliebige positive ganze Zabi bedeutet.

Vernioge der bekannten Gleichung

Aaw 2K l-r.

TC \^
A am u

ergeben sich dann die Entwicklungeu fiir die negati-

ven Werthe von p.

Die Gleicbung, welcbe bei diesen Entwicklungen

als Ausgangspunkt dient, ist die nacbsteheude:

Ich setze nun

2 l-t-q^ i 1-f-g'

/2X\2'»r. 2K ^2n
2n)

.g-j(2«) î ç(jg2MH-16X/-"'-A,C0S 4
^ 1— q^ 4 1 — 5*

M-

(3)

und substituire dièse Wertbe nach einander in die

obige Gleichung (2), wodurch gefunden wird:

Y (2n-t-3)

:{2n-^lf{l^lc')(^
\/2K\'

(2»î-+-l)(2n-f-2) 1

X(2n-f-2)
2É —

1-2)

(4)

Aus diesen Gleichungen ist ersichtlicb , dass die

Grôssen X/""^'' und X,P"^ in folgender Weise all-

gemein ausgedriickt werden konnen:

Ji^
(2(1-+-!) __

.(2n)

(5)

?7^ {2if

wobei die Grôssen f/ durcb die folgenden Recursions-

gleichungen gegeben sind:

2n

2re-»- 2

2n-¥-2 ' (2n-+-l)(2»-+-2) °

2n H- 2 ^

2»

'2n-4-2
A:'" C/,^'"-"

(2«-t-l)(2w-i-2)

^'-(2r»-i-l)

Z7(2"-^3,
_2«-Hl _^^,2 ^ ,

n 2» -H 2 ^ / n

1

(2n-Hl)(2)iH-2)

1

TJ (2n-+-i)

^n—

1

f7
(2n-^1)(2)i-f-3)

«-+-1 ^(2n-t-l)(2n-t-l) ""n

2n -H 1 ,./' 7 r (2n — 2)

' 2» -4- 1 ^ ' '

2»-l ?/ rr (2n— 2)
1 TT(2n)

n 2H{2n-i-l) „_i

Die Grôssen X„*'"' sind nicht durch die zweite der

Gl. (5) darstellbar, und bilden also eine Ausnahme.

Man kann zu ibrer Berecbnung die zweite der Gl. (4)

unmiltelbar anwenden, welcbe fur i = die folgende

ist: Y (2n-t-2)

2h ,. ,/2,/2Xv2 Y(^") 2n-l ,A/2gY Y(2rt-2
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Aus dieser findet raan z. E. :

16g*

i^'m
Die hier mit t/,.*^"' bezeichncten Grossen lassen sich

noch verniittelst anderer Algorithmen ausdrucken, al-

leiii die Entwicklung dieser miiss ich jetzt tibergehcn.

Fiir die uâchsten Bedurfnisse siiid die obigen Formeln

vôllig ausreichend; man hat bei ilirer Anwendung von

folgendeu Wertheii auszugelieu:

Î7";«' =

Î7/-^' ==

Hiermit findet man :

f//" = |(l-f-fc'^)

^1 —2.3

Es ist nunmebr niclit sclnver, die allgemeinen

Ausdrucke der Grossen

und

Ti'' ^ TC P
sin 2nam'^— u {^am~- u\

ces 2w am— u kb^am— u\

aufziistellen , wenn vorausgesetzt wird, das n und i;»

ganze Zahlen bedeuten, von denen auch j; négative

Werthe erhalten darf. Da aber dièse Functionen im-

mer aus einer endlicheu Anzahl Glieder der Formen

und

sm am— u cosawt— «r"^' \^am-- m

1
2K ,21,. 2K ^P

CCS am— M Aam— m

U. s. w.

Die aus den angesetzten Werthen der Z7-Coeffi-

cienten sich ergebenden Reihenentwickhingen siud die

nachstehenden

r2X\2

bestehen, so brauchen wir nur die Entwicklungen die-

ser zu suchen.

Aus der Gleichung

{ cos am — îi\ = ^x 1
^«»> IT '* !

— /

liuden wir unmittelbar

2K •2K
U' =

fc2

{ces am— Mp"|Aam— m}-

^{{Aam— m! —^k jAam -m| (fi)

H

—

\ „
' k \àam —

1.2 I TC

2K ,21— 4-Hp
...},

•2|(l-t-fc'

,\/2A'\2

I-1-5'

.2

3j cos2m

-2ui-//)r=i^^^^^^%6l^„cos6«
n-t-q^

/2E\U . 2K V*

(i-^'X"T{ 1-1-
16g*

1—32 1—5*'
832

-i^"(v)'

welche Gleichung unserer Voraussetzung zufolge aus

einer endlichen Anzahl Glieder besteht und mit Hiilfe

der oben entwickelten Reihen sogleich zur Kenntniss

der Entwicklung der Grosse links vom Gleichheits-

zeichen fiihrt.

Beachten wir ferner, dass

- k"^ sin am "— u cos am "^—u^-
a Aam a

TC

4{|4(,^/,f-|y^il}li,cos4,.

so findeu wir, wenn die vorhergehende Gleichung mit

sir

multiplicirt wird,

0!

1 IL/lA 2 A'

'-*"22X 11

2K 2K
sm am — u cos a«i— u

TC TC

Sin «m— M cosam— m Aam— u\ =
TC ' TC ' 1 TC '

fc"»-
kflm— u

TC

I2n-+-|)

l

,. 2X
riAa»! ît

_^/{Aam^-^«r-^-^'-i-..., ,„

Es ist aber nun, so lange m nicht den Werth

— 1 auniramt
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\Aam~- n\

,
aA'im u

du

fo'glich liât iiian unter der Voraussetzung, dass kein

Exponcnt in der vorletzteu Gleichung eiiien solclien

Werth hat,

,2n-i-l2K
sin am — u \cos am— u

\

(A 2K ^P

]iin-i-2 2Kdu,1,. k

i _
|2«- rA'">

•2K

\(2n-t-p — 1)

ir
2K ,2» *-p-

lAnm — !(

j

' (7)

woraus die Entwicklung der Grosse links verniittelst

der obigen Reihen oline Weiteres gefuuden wird.

Haben abcr n und p Wertlie, die ein Glied bedin-

gen, vvelcbes die Grosse

a àam— m
TC 1

dit
àam— u

als Factor entbalt, so litsst sicb die Intégration be-

kanntlicb nicbt algebraisch ausfubren; wir baben aber

dann

a mm— u
2K

d 1. A«m — u
tz

du A
2ir

Aam u
K

du

Die lleibeneutwicklung eincs solcben Gliedes ist

aber durcb die dritte der Gleichungeu (1) gegeben,

denu es ist

ji A
SS-

CI 1. aatn u
v:

du

2K 2K
sin am — m cos am— u

2K ,2 ^ ;^__
k/ 2K

àam— u

Im Ubrigen bleibt die Gleichung (7) unveriindert.

Hiermit wâre nun das Wesentlichste angegeben,

was bel der Transformation des Winkels c durcb

Einfubrung elliptiseher Functionen zu beacbten ist.

An diesem Tunkte angekommen, konnte ich die vor-

liegende Mittheiliuig abschliessen, weil eine grosse

Strecke des nun einzuscblagenden Weges offcn liegt.

Es will mir jedoch scbcinen, als ob ein etwas niiberes

Beleucbtcu ciniger Hauptpunkte der Méthode, welche

oben nur in iiussersten Contonren angedeutet worden

ist, Manchem nicht unlieb sei, und aus diesem Grunde

erlaube ich mir noch Einiges liinzuzufligen.

Wie man sicb aucb vcranlasst sieht, bei der Tbei-

lung der Cometenbabn, iiber die Anzabl und Lage

der Theilungspunkte zu disponiren, immer scheint es

am zweckinilssigsten zu sein, damit anzufangen, dass

man die 15abn in zwei Theile sondert. Hauiig gestat-

ten dabei die Umstande, dièse beiden Hauptthei-
lungspunkte symmetrisch in Bezug auf die grosse

Axe der Cometenbabn zu verlegen. Dieser Fall, wel-

cber ausschliesslich in der Folge betracbtet wird,

zeichnet sicb durcb eine grosse Einfaclibeit und Sym-
metrie der analytiscben Operationen aus, die zur Be-

werkstelligung der Tbeilung dienen. Gestattet man
aber dièse Voraussetzung in Bezug auf die Lage der

Haupttboilungspunkte, so scheint es mir zweckmâssig

zu sein, statt der von Hanse n eingeftibrten Verân-

derlichen, die entsprechenden elliptischen Functionen

zu wâhlen. Man wird hierdurcb nicht nur einige Eut-

wickiungen leichter ausfubren konneu, sonderu erhâlt

aucb dièse convergeuter.

Aus diesem Grunde setze ich, unter der Aunahme,

dass

a
a>
-+^

aoO
Ta

a die halbe grosse Axe,

e die Excentricitat,

n die mittlere Bewegung in der Zeiteinheit,

e die excentrische Anomalie,

fdie wahre Anomalie,

;• den Radius-vector,

t die Zeit,

bedeuten,

a) in den untcren Theil der Cometenbabn

1 2 ff"

sin - ^ = k sin am — o, mod k

b) in den oberen Theil derselben

cos -p:f=Ji sin am ^^— m, mod h

wobci die Grossen h, K und « in den beiden Falleu

selbstverstandlicb nicht dieselbe Bedeutung haben.

Sind nun s' und — e' die excfutrischen Anomalien,

welche den Haupttheilungspunkten entsprechen, sowie

/' und —f die dazu geborigen wahren Anomalien,

so ist

a) fur den unteren Theil der Bahn

k = sm ^ e.
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h) fiir deii oberen Tlieil

Je= cos ^ f

Es entstehen nuii die zwei folgenden Formelsy-

steme, durch wclclie die ueue Verituderliche « eiiige-

fiihrt wird. Das erste derselben bezieht sich auf den

unteren Theil der Bahii, das zweite auf den oberen:

I.

sin £ = 2k sin am— u Aaw— o

= - 2^ (i)
(i cos am (0

du

cos £ = 1 — 21"^
\ sin am— u

}

Da nun in der elliptisclien Bahn, wenn e= sin(p,

r= rt(l — ecoss)

rcos/"=«cose— ae

r 810/"=: a cos 9 sin £

ndt^ -dt,
n. *

so findet man

2K
r= a{\ —€)-^2aek^{?,mam— (ù]

rcosf=a{l — e)— 2flF{sina»t—

o

/ sin /"= — 2a cos tp^ (^\

ndt ={l — e— 2e]c'

a cos aw u u

du

'sin «m— m1

7^ 9 TT
X 2Â; ^^ cos am— o du

II.

cosf= 2k'^ {sinam^^ u'j'— 1

a cos am u
sinf^ — 2Â;5^' 2A du

Hieraus ergiebt sich, weil

1 1 -f-e ces/

T a (1 — e*)

ndt=-

«'
i sin «m— u 1

1 — e l Tt •

o (1 -H e)

(l-*-e)2

<1-H- fc^jsinam— uj >

y1— C2 \ 1^ /

2^ 7
cosaw— oau

Die Reiheneutwicklungen von einigen der Grôssen,

die in den vorstehenden Formeln vorliommen, sind

in den Handbiichern der elliptischen Functionen un-

mittelbar gegeben. Fiir andere mûssen wir aber dièse

Entwicklungen erst suclien. Unter diesen letzteren

haben wir in dem ersten Fornielsysteme die Grosse

/o"
I
sisin am 2K

«
I

k cos am— « in iinsere Betrachtung

zu zielieu. Es findet sich aber unmittelbar

2K 1K
d [sin am— u \am ul

2K
2K du

2K 1K
cosrtw— « Art»2 — u — k sinaw— « cosawi— u,

also auch
70 ( • 2K >2 1K

' u ' TC

1K 1K
dTsinam— u Aam — ul

TC TC TC

' 2K ^ d^

Andrerseits haben wir

2K

COS am ~- 6) {Aam '^~
«}

2K
cos am '^ o {Aam ^^ o j =

TC ' TC I

cos am "^- « (l— k^ {sin am^ o}
}

und da nun auch

2K
sin am — o Aaw — « :

TC TC

7
2K

a cos am — a
TC TC

2^ du

SO wird

k ismam— oj A; cos «m— « =
' TC ' TC

2^2^:,

2K
d^ [cos a»i— ul

TC

du2 rr COS am 2K
«.

verinittelstwelcher Formel dieEntwicldung der Grosse

links sogleich gefunden werden kann.

Im zweiten Formelsj'stera begegnen uns einige Aus-

driicke, deren Entwicklung etwas weniger leicht er-

scheint. Allerdings kônnen auch dièse durch ellipti-

sche Transcendenten, deren Entwicklung bekannt ist,

oder durch Jacobi'sche Functionen ausgedrûckt wer-

den. So hat man z. B., iudem gesetzt wird
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/ '2e

tilllgrtJH t' =: 1/ YZr } """^ /û' := y 1 le'

2K
w w,

In-; ft^{sm om — uj
1-4-e ' Tt '

fc^ îtaugnm v\-

1 -4- A-2 î taug am v\- { siu am to j-

'

nuo ist aber

V — 1 tangawi (f, k') ~ sin rt»i (l'V— 1 , h)

Ungai» (vV— 1, k) V-i sin am (i\ V) cos am (r, t)

so erhalten wir die Entwickluiig

2e ,,,. 2A: ,^ l-YiCos2(o «^^T^Y ^ •••<

1 — C ' 7t
'

Setzt iiian iiberdies

2p,
^1 i-»-?.^

SO wird

und nach der Jacobisclien Bezeiclmung

dW (lo, V) k'^ siu am v cos uin v ^am v siu am w'

dw 1 — k'' siu am v' sin am w'^

Mit Riicksiclit hierauf tindet iiiau die folgonde Glei-

chung
1

1 H K* {sm am— ul
1 —e ' 7c '

Po

l-2P,cos2io+p,2'
{1 _t.^-4.,!^-H

4'---- rS (2^)' i-2p.is2o>-4-p,^ {r=T'
'^'^^^ ^" -^

/

Mail tindet aus den erstea dieser Glt-ichuiigen

1 H k^ {un am - uj
1 — e ' :r '

teiner

.
/- — sin a(rt (v, k') cos a(« Tr, fe') dU (tv, >' — If)

1 -J- 1/ — 1 —,,.,„,„ 7.'» j;:; j

< 1 -H fc^
J

sui am— tù >

—,11-4-24. -4- 3^-^
;i— 2,3,-cos2u-4-P,''<;ï

t

• r
&am [V, k') dw

vomit die Entwicklung von r sich licrstellen liesse.

Es scheint aber, namentlicli bei kleinen Wertlien von
;

In diesen Gleichungen ist es nun sehr leioht, die

A-, als ob nian auf einem anderen Wegen das Ziel etwas
|

Entwicklungscoefticienten der Nenner zu bilden. Be-

schneller erreiclien wurde. Beachtet man niltnlich die :

zeiclincn wir dieselben folgendermaassen

(ileichung ,, , . 2K /^
Je {sinaj» <ù\

j I

l-2iS,cos2«-^^,-p'=^„*"-.-2|3,"'cos26)-4-2^.;"cos4o-H..

SO erhellet

29'

i-î^ )'

1 — e '

2K S
sin am — u >

Wenn k bloss einigermaassen klein ist, so findet

sich q selir klein und die Entwicklung des obigen

Ausdruckes nach den Potenzen von </ wird dalier

àusserst convergent. Setzen wir daher

1

I)~7 ioi_e\2JÏ'/ 1— g-

16e / Tt \2 / 27=

,
^Ol-e\2£:/ \i — q* 1 — 3*

SO ist
Po' 1-p,

p.
Pi
—

1-P,2

r2 i-^jï

u. s. w.

(i-Pi'^)'

Pi-

^^''-(r^('-^'"^

2 r 9"= , 353
cos 40) -H ^ ; COS OU

!

1 — Yi COB 2(1

Tome XIV.

11. s. w.

Die Bildung der Grosse <\) und ibrer Potenzen,

sowie die Producte, welche noch zu berechnen sind,

14
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geschieht jetzt am einfachsten iiach den Regeln der

mechanischen Multiplication.

Bevor ich das Gebiet dieser Entwicklungeii ver-

lasse, werde ich die Resultate ihrer Anwendung aiif

ein numerisches Beispiel anfuhren. Dasselbe bezieht

sich auf die Stôrungen, welche der nach Encke be-

nannte Cornet von Jupiter erleidet. Hier wSre es nun

allerdings nicht unumgânglich iiothwendig gewesen

die Partition anzuwenden. Denn wie Hansen in der

in der Einleitung zu seiner Abhandlung «Ermittelung

der absoluten Stôrungen etc.» mittheilt, bat er die

Berecbnung dieser Stôrungen schon zum Theil aus-

gefiihrt und zwar nach der in diesem Wcrke ausein-

andergesetzten Méthode. Der nachste Schritt zur Er-

reichung grôsserer Convergenz bei unsercm Falle

wâre die Theilung der Babn in den Endpunkten der

grossen Axe. Allein um eine noch stârkere Conver-

genz zu bewirken, habc ich zunilchst die Bahn in der

Nâhe des Aphels in Bezug auf die grosse Axe sym-

metrisch getheilt. Die bei diesem Beispiele obwalten-

den Umstande versprachen bei dieser Theilung ein

recht gunstiges Résultat.

Die Lage der Theilungspunkte wurden nun be-

stimmt durch die Annahme, dass ihre wahren Anonia-

lien 170° und 190'' seien. Diesen entsprechen die

folgenden Werthe der excentrischen Anomalien

26' 36". 56

33 23 . 44

Bei dieser Verlegung der Separationspunkte verweilt

der Coniet etwa ein Drittel der Zeit eines Unilaufes

oder etwas Uber ein Jahr in dem oberen Theil seiner

Bahn.

Bei diesen, so wie bei den folgenden Rechnungen

liegt dasselbe Elementensysteni des Cometen zu

Grunde, welc'ies Hansen bei seiner Berecbnung der

von Saturn und der Erde bewirkten Stôrungen be-

nutzt hat.

Der Reihe nach wurden hierauf folgende nume-

rische Ausdriicke ermittelt.

a) in dem unteren Theil

Log fc=9. 9811066

— 2=9.1779837

— — = 0.2294491

e' = 146^

e' = 213

') kcosam
2K

o = [9. 9006575] ces o

-*-[9.1381039]cos3o

-4-[8.3175365]cos5o

H- [7. 495553] ces 7 M

-«-[6.67354]cos9o

, -4- [5.8515]cosll «

-»- [5.029] cos 13 «

-H [4. 207] ces 15(0

.-+•[3. 386] cos 17 o

h ^sm am — oj = [9.7712718]

— [9. 632 1462] cos 2 «

— [9.1014130]cos4m

— [8, 455269] cos 6 «

— [7. 7581 9] cos 8 u

— [7.03308]cos10«

— [6. 2902] cos 12 6)

— [5. 535] cos 14 «

— [4. 822] cos 16 «

— [4. 046] cos 18 o

— [3. 265] cos 20 o

Mit Hiilfe dieser Zahlenangaben und der Werthe

Logrt= 0.3463475

— e = 9.9266902

fand ich fur die Coordinaten des Cometen die folgen-

den Ausdriicke

r= [0. 4081789]

— [0.2062 139] cos 2 G)

— [9. 6754807] cos 4 «

— [9.029337]cos6«

— [8.332255]cos8«

— [7.60715]coslOu

— [6.8643]cosl2«

— [6. 1092] cos 14 «

— [5. 396] cos 16 u

— [4. 620] cos 18 o

— [3. 839] cos 20 M

1) Die innerhalb Klammern [] stehenden Zahleu siml Brigg'-

sche Logarithmen.
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rcosf- [0.3574175]

[0.2795237]

[9.7487905]

(-[9.102647]

h[8. 405565]

H- [7. 68046]

-I- [6.9376]

-+-[6.1825]

-f-[5.469]

-+-[4.793]

-h[3.912]

cos 2 <ô

cos4 w

cos 6 o

cos8o
cos 10 6)

cos 12

cos 14 o

cos 16 «

cos 18 G)

cos 20

u

fc'' {sin am '~o\ *= [7 . 5799753]

[7. 579562] cos 2

w

— [4.559]co3 4w

Hierrait ergeben sich ferner

cos /= — [9.9966853]

— [7. 88059] cos 2 o

— [4. 890] cos 4 o

)sin/'= [0.0471651] sinu

-H [9. 76 17 328] sin 3 u

-+-[9. 1630141] sin 5 u

-+-[8.587158]sin7o

-+-[7.774288] sin 9 o

-+-[7.03942] sin 11 o

-t- [6. 2899] sin 13 o

H- [5. 530] sin 15 u

--[4.762]sinl7o

-+-[3.989]sinl9o

sin/'=[9.2411188]sinu

-+-[6. 3966] sin 3 «

-+-[3. 296] sin 5 G)

Statt ri'lt fiJhre ich das Intégral dieser Grosse an,

wobei die lutegrationsconstante mit c bezeichnet wird

«f = c H- [0.2801722] sin «

— [9. 4069988] sin 3 6)

— [8. 951 176] sin 5 o

— [8. 307637] sin 7 w

— [7. 60740] sin 9 o

— [6.8788] sin 11 o

— [6. 1328] sin 13(0

— [5. 375] sin 15 o

— [4.613] sin 17 o

— [3. 845] sin 19 w

Die zur Herstellung der Entwicklungen von r und

nt erforderlichen HUlfsgrosseu fand ich, wie folgt

logY^= 9.9824040
—

Y, = 8.5984478
— ^, = 8.2975887
— p^= 9.9825749

log ^^^'> = 0.0001710
— p/''= 8.297760
_ ^^<''= 6.59535
— p/'' = 4.893
— p/'' = 3.190

b) in dem oberen Theil

log A-= 8.9402960
_ '

2 = 6.6781266
2K— ±^ = 0.0008275

k cos am
2K

o = [8. 9400888] cosu

-+-[5. 6184] cos 3 «

-+-[2.296] cos5u

log p^^'' = 0.0006840
— p/'>= 8.599132
— ^/'> = 7.07287
— ^3*'' = 5.495
— p;'' =3.890

«}>=-+- [3. 876] cos 2 o

H- [5. 5778] cos 4 o

H- [3. 876] cos 6 0),

wonach folgeude Ausdrucke sich ergaben

,•= [0.5950134]

-+-[9. 1936487] cos 2 o

H-[7.51161]cos4o

-+-[5. 829] cos 6 u

-I- [4 . 086] cos 8 G)

U*
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[1.1903088]
[0.0898713]cos2o

-[8.577276]cos4g)

H- [7. 01 674] cos 6 6)

-h[5.381]cos8 6) .

-+-[3.757]coslOo

w< = c— [0 . 0279444] sin «

— [8.150566]sin3o
— [6. 4163] sin 5 6)

— [4. 709] sin 7 M

Dehnt nian die Intégration von vdt in dem unte-

ren Theil der Balni von « = o bis oi = y, in dem

oberen von « = ^ bis w = o ans. so miiss die Summe

dieser beiden bestimmten Intégrale, in Folge der geo-

metrischen Bedeutung von nt, gleich r sein. Durch

thatsâchliches Summiren der betreft'enden Glieder fand

^^
3.141588

wâhrend der richtige "Werth

3.141593
ist.

Weil wir die Separationspunkte so verlegt haben,

dass bloss ein kleiner Theil der Bahn als obérer Theil

bebandelt wird, so sind die Reihen, welche die Coor-

diuaten des Cometen in deui un teren Tlieile ausdru-

cken, noch nicht hinreichend convergent. Sie werden

es aber, wenn mau in dem Perihele einen dritten

Theilungspunkt legt. Die Ausflihrung dieser Opéra-

tion unterlasse ich- jedoch jetzt, und somit bezieheu

sich die nachstehendeu Rechniuigen ausschliesslich

auf den oberen Theil der Bahn.

Wenn die Excentricitat der Bahn des stôrenden

Planeten sehr kleiu ist, so lassen sich die Coordina-

ten desselben als Functionen der Verânderlichen «

durch rasch convergirende Reihen ausdriicken. Nen-

nen wir n die mittlere Bewegung des Planeten und

g' seine mittlere AnomaHe, so ist

g ^c -\-nt

oder, wie wir auch setzen kônnen,

-¥-ni.

Um die Anomalie g als Function von u zu erhaltcn,

haben wir nun bloss den in dem Vorhergehenden ge-

gebenen Ausdruck fur nt mit dem constanten Ver-

hâltuisse - zu multipliciren, und diesem Producte die

Constanten t.-^c hinzuzufugen. Wir erhalten auf

dièse Weise eine Gleichung der Form

9 TZ

Es bedeutet also in der letzten Gleichung tt -+- c

mittlere Anomalie des Planeten zur Zeit. wo / =

die

= 0.

2Ti3sin 3 o — .g =^T.-\- c H— c— 2Ti,sinu-

In der Folge werde ich statt c' -*-— c einfach c

schreiben, und verstehe also unter dieser Bezeichnung

die mittlere Anomalie des Planeten zu den Zeiten,

wo 0) verschwindet. Die Grosse c erhiilt demnach bci

jedem Umiaufe des Cometen eioen neuen Werth.

Aus diesem Grunde darf raan bei den Functionen von

g\ die wir sogleich bilden woUen, fur dicse Grosse

keinen besonderen numerischen Werth substituiren,

sondern muss sie unbestimmt in denselbeu einfuhren.

Bei kleinen Excentricitaten kann man die Coordi-

naten eines Planeten nach dem Argumente g in trigo-

nometrische Reihen entwickeln. Wir haben alsdann die

Ausdriicke fiir cos/y' und sinir/', wo i eine ganze

Zahl bedeutet, als Functionen von 6) zu suchen. Aus

dem obigen Werth von g ergiebt es sich aber, dass

dièse Ausdriicke allgemein die nachstehenden Formen

haben mtissen

cos?y = (— 1)' jcosîc' P,. -+- sinic' Q^\

%\mg' = {— 1)* jsinic' P,.— cosic' Q^^,

wobei wieder die Grôssen P^ und Q^ in folgender

Weise zusammengesetzt sind

:X/'-

g. = 2X/"sin«t')<

2X./''cos2«- 2X/'cos4m

sniôo

Unsere nachste Aufgabe ist nun die, die Coefticien-

ten der letzten Entwicklungen zu bestimmen. Dièse

liisst sich leicht erledigeu, denn setzen wir

lu = M,

so wird

p,-«-y^rTa He«lan-HlK ')

Entwickelt man ferner die einzelnen Factoren des

uncndlichen Productes rechter Hand nach den stei-

gcnden und falleuden Potenzcn von u, so werden die

Coefficienten Cylinderfunctionen. In der bei Hansen

gebrauchiichen Bezeichnung haben wir also
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J
(0)

^"^in

— J
(0

(0

'^2H -- 1

(«
21 -I- 1 _

i

./
(2)

'l2n -

(2)

î(2n-+-l).

-2(2n-«- 1)

Zur Erlangung der Coefficienten X"' ist nun weiter

iiichts nôthig, als dass die Multiplication aller Facto-

reii der obigen Form ausgefuhrt wird. Die Bestim-

mung dieser Coefficienten kann man ausserdem auf

anderem Wege bewerkstelligen, allein da das obige

Verfaliren sehr zweckmiissig ist, so werde ich mich

liierbei nicht langer aufbalten.

In nnserem, auf den oberen Theil der Bahn sich

beziebenden Beispiel haben die Coefficienten tj fol-

gende nunieriscbe Wertbe

Log 71, = 9. 1722871

— Tl3 = 7.29491

— T]5= 5.5607

— î]. =; 3 .853,

bei dereu Berechnung der Werth

Log -=9.4453727

zur Anwendung kain. Mit diesen ergaben sich die X-

Coefficienten, wie folgt

Log x;'' = 9. 9903418

— X/'» = 9. 1675394

— X2"' = 8.028705

— X3('>= 7.39338

— X/'> = 6 . 4848

— X5<'>= 5.7597

— X/'* = 4.919

— X7*'» = 4.146

Log Xo<" = 9. 960686

— X/'* = 9.454221

— X,<''= 8.62125

_X3''> = 7.89719

— X/->=7
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>T'cos/'siii/"=
2 (— 1)* T). cos ic'

{
2^,'" sin o h- 26^'^ sin 3u -t- . .

j

— 2 (— 1/ 7),. sin ic'{<9o<"-t- 2(92 003 20)-*-. . .}

r/sin/'cos/''=
2(— 1)' C. cos'tc'i2;/"sin6) -+- 2Ç3"'sin3« -4-

.
•

}

H- 2 (— 1 )* C^ sin i c'
\
?„*'* h- 2Ç/" cos 2« -t- . . —

}

rr sin fsin /"'=
— 2 (— 1 )' D. cos i c'

\ Ço*" H- 2Ç2'" cos 2o -t- . .

î

-+- 2 (—1/ Di sin i c'
j
2Ç/" sin o -h 2Ç3"> sin 3« -h . .

j

Die Berechnung der mit d und Ç bezeichneten

Grôssen ist sehr leicht auszufiihren. Wir hatten zuvor

p. -+-y— 1 Q.= Xo<'» -+- X/" M -+- Xa*" m' -H . . .

— x/'''«-'-HX2<"«r'— . .

.

Setzen wir in derselben Weise

— r(cos/'— y— 1 sin/')=
Xfl -4- X, M -I- )«2 ^^ -*"

• • •

5ClM~"' H- XîM""^— . . .,

so wird das Résultat der Multiplication dieser beiden

Reihen die nachstehende Form haben

-r(cos/'P. -H sin /(?,.) -+- V— 1 r{€\\\fF, — cos fQ.)

= <7o«.

In gleicher Weise wird das Résultat der Multipli-

cation von p. -t- y— 1 Qi mit

— r (cos /"-H y— 1 sin/):

Xa "-^^ X] Zv I X2 vv

X, M XoM

das folgende

— r (cos fP^— sin f <?^)
—V— Ir (sin fP,. -t- cos /"Ç,.)

Ausserdem ist
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Logtfo"'-= 0.50284
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-»-

36.163379cosc'

2.925436cosc'sino

1 .529801 cosc'cos2«

0. 151781 cosc'sinSo

. 040507 cosc' cos 4 w

0.004848 cosc'sin 5

M

0.001 13G cosc' cos 6

u

0. 000 143 cosc' sin 7 M

— 22. 965243 sine'

-t- 4.964400sinc'sin«

— 1 .015831 sine' cos2m

-H 0.232293 sine' sin 3

u

— 0.026920 sine' cos4 6>

-I- 0. 007455 sine' sin5'o

— 0.000757 sine' cos6w
-+- 0. 00021 3 sine' sin 7

w

0. 806013 cos2c'

0. 227434 cos2c'sinf.)

-0. 068506 cos2e'cos2o

-0.010549cos2e'sin3o

0.002875 cos2c'cos46)

•0.000394 cos 2c' sin 5

M

0. 000106 cos2c'cos66)

•0.000013cos2c'sin7u

0.530985s

0.348719s
045429s

015799s
001923s
000587s

000071s:

000018s

n2e'

n 2 c' sin M

n2c'cos2u

n2c'sin3o

n2e'cos4o

n 2 c' sin 5 «

n2c'cos6o

n2e'sin7o

0. 026347 cos3e'

0.01 3359 cos3c'siuM

0.004713cos3c'cos2o

0.000784 cos 3 c' sin 3 o

0.000253cos3e'cos4«

0.000037 cos3c'sin5«

0.000010cos3e'cos6o

— 0.017573 sin3c'

-^0.020094sin3c'sinM
— 0.003 149 sin 3c' cos 2

«

-4-0.001169sin3c'sin3M

— 0.000171 sin3c'cos4M

-4- 0.000054 sin 3e' sin 5

M

— 0.000007 sin 3 e' cos Go

— 0.000972 cos4e'

— 0.000762 cos4c'sino

— 0.0003 3 6 cos 4 ç' cos 2

M

— 0.000062 cos 4e' sin 3m
— 0.000023 cos 4c' cos 4

M

-+- 0.00064 7 sin 4e'

— 0.001 126 sin4c'sinM

^- 0.0002 31 sin 4 e' cos 2 M

— 0.000091 sin 4 e' sin 3 w

-4- 0.0000 16 sin 4e' cos 4

«

-4-- 0.00003 5 cos 5c'

+-0. 000039 cos5e'sinw

-1-0.000021 cos5e'cos2(,)

H- 0.000004 cos 5c' sin 3 6)

— 0.000024 sin 5 e'

-+- 0.000058 sin 5c' sino

— 0.000014sin5c'cos2u

H- 0.000006 sin 5e' sin 3 6)

Wiewohl die Anwendung dièses Ausdruckes bereits

auf ziemlich convergente Reihen in Bezug auf « fuh-

ren wùrde, so scheint es docli, bei dem grossen Be-

trage der Jupiterstôrungen des Encke'schen Cometen,

zweckmâssig , in's Aphel einen neuen Separations-

punkt zu verlegen. Man erlangt hiermit nicht nur

eine grôssere Convergenz, sondern auch den Vortheil,

dass die verschiedenen Potenzen von (A) bloss Cosi-

nusse der Vielfachen partielien Anomalie enthalten.

Die besprochene Theilung erlangt man durch Ein-

ftihrung der "Winkel «, und «2 verniittelst der Glei-

chungen

sin « =^— sin

Sni (ù : sin i <Ù2
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Indem ich hier bloss dcn ans der zweiten Substi-

tution resultirenden Werth von (A)^ anfiihren werde,

bemerke ich zuvorderst die folgenden aus dicser Glei-

chung hervorgehenden Fornieln

1 1sino= 2— 2 ^^^"2

cos2o:

sin 3 m

4

1

'4

COSUo
1

cos2«o

3 3

g ces 2 «a— ^-C0S4m2-
1

A 3 1 „
cos 4 6)= ^ -4- - ces 2 «2

u. s. w.

ces 4 «,

CCS G 6),

cos 6 o«

1 ajgCOsSoj

Dieselben siud in Hansen's Pariser Preisschrift

weiter entwickclt, wesshalb es iiberfliissig erscheint,

sie hier in grosserer Ausdohnung zu wiederholen.

Der neue Ausdruck fiir (A)- wird nun

(B) (Af= - 45.295442

1. 499642 COS632

0.30in2cos26)2

0.020228cos3m2

0.001770cos4u2

0.000191 cos5«2

0.000001 cos 6 «,

-t- 38.055195 cosc'

-t- 0. 146235 cosc'cos6)2

— 0.465304 cosc'cos2m2

— 0.004605 cosc'cos3o2

-4- 0.003208cosc'^cos4a)2

+ 0.000131 cosc'cos5«2

— 0. 000034 cosf' cos 6 uj

— 20. 682662 sine'

— 3. 422277 sine' cos6)2

-+- 0.059183 sine' cos2m2

-+- 0.036282 sine' cos3o2

-*- 0.001004 sine' cos4m2

— 0.000271 sine' cos5o)2

— 0.000011 sine' cos 6 «2

— 0.940124 cos2c'

H- 0.039652cos2e'cosM2

-1-0.022826 cos2c'cos2o,

-»-
. 000383 cos 2 e' cos 3 a^

— . 000226 cos2c'cos4o2

—
. 000015 cos 2c' cos 5 «2

-H 0.364291 sin 2c'

-f-0.214G63sin2c'cos«2

H-0.001967sin2c'cos2«2
—

. 002440 sin 2 c' cos 3 «2

— 0.000098 sin 2 c' cos 4 «2

-H 0.000022 sin 2c' cos 5 6).,

0.034456 cos 3c'

0.001532 cos3c'cos«2

0.001572cos3c'cos2m2

0.000052cos3c'cos3o2

0.000021 cos3c'cos4w2

0.008044 sin 3 c'

-0.012829sin3c'cos6)2

0.000222 sin 3c' cos 2 «2

0. 000186 sin3c'cos3«2

0.0000 10 sin 3 c' cos 4 «2

0. 001457 cos4c'

0.000010 cos 4c' cos «2

0.0001 14 cos4c'cos26)2

0.000003 cos 4c' cos 3 w.,

0.0001 22 sin 4c'

0.000768 sin 4e' CÛSM2

0.000022 sin4e' cos 2 «2

0.00001 9 sin 4c' COS 3 «2

0.000061 cos 5 e'

0. 000002 cos5c'cos«2

0.000008 COS 5 c' COS 2 6).^

0.000003 sin 5c'

0.000041sin5c'cosM2

0.000001 sin 5 c' cos 2 0)2

Tome XIV. 15
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Es ist niclit schwer zu erkenucn, dass die Entwick-

lung der negativen Potenzen des obigen Werthes von

(Af nacli den Vielfachen von «2 auf sehr conver-

gente Reihen fulirt. Man ubersieht dies noch deut-

licher, wenn man in dem obigen Ausdrucke solche

numerische Werthe von c' substituirt, aus welchen die

grôssten Werthe des Verbâltnisses der von «^ abhan-

gigen Glieder zu den von dieser Grosse unabhangigen

hervorgehen. Jch fuhre beispielsweise einige solche

specielle Ausdrucke fiir (Af an.

l)c'= 140°

(Af= H- 2.3418 — 1 .0244COSM2

-*- . 0939 cos2 6x, -t- . 0090 cos3«2

2)c'=145°

(Af=-t-l . 5983— . 7848 C0SO2

-H . 1195 cos2m2 -*- . 0068 cos3«,

3)c'=150°

(A)'= -+- 1 . 2051 — 0. 5176 COSO2

-+-0.1410cos2«2-*-0.0044cos3c)2

4)c'=-155°

(Af= -+- 1 . 1647 — . 231 1 C0S*O2

-t-0.1590cos2o2-f-0.0014cos36)2

5)c'=160°

(A)-= -4- 1 . 4828 -+-
. 0836 cosu.,

-+-0.1731cos2m2~0.0014cos3«2

Will man sicli auf die Berechnuug der relativen

StôruDgen beschranken, so lianu man dieselben ver-

mittelst Ausdriickcn, wie die zuletzt angefiihrten, ana-

lytisch erhaltcn. Die zu diesem Zwecke crforderli-

chen Entwickluiigen von (A)~'^, \vo p eine ganze Zalil

bedeutet, sind sehr leicht zu erlialten. Entuehmen wir

von den obigen Ausdriickeu den zweiten als Beispiel,

so haben wir, um einen geeigneten Ausgangspunkt fiir

dièse EntwickUmgen zu gewinnen, denselben auf die

folgende Form zu bringen

(A)'= 1.5738 [1—2 X 0.1247cos«2H-(0.1247f}'

j^
0.0305—.0.0453 cos 26)^ -4- 0.0044 cos 3tj; \

I {1— 2 X 0.1247 costoj -«-(0.1247)2}:^ I

Vermittelst bekannter Methoden, deren Anwen-

dung hier eine sehr leichte ist, findet sich aus diesem

Ausdruck

1.1649

0.7804 cos Oi

0.1781 cos 26)2

0.0324 cos 3«2

0.0060 cos 4m2

0.0010cos5oo

0.0002 cos 6m2

Dièse Zahlen sind bloss bcilâufig berechnet uud

nur in der Absicht mitgetheilt, die Convergenz der

hier in Frage kommenden Reihen in Bezug auf die

Veritnderliche u^ zu veranschaulichen. Bchufs einer

Anwendung zur Berechnung der relativen Storungen

mtissten dieselben etwas genauer berechnet werden;

es ware aber alsdann kein Grund vorhanden, dièse

Rechnung unter Zugrundelegung der obigen Werthe

von c' auszufuhren. Man batte dagegen fur c' die

Werthe von /— ISO'' zu substituiren, welche zu den

Zeiten stattfinden, wo M= o.

Es bleibt uns jetzt iibrig, der Convergenz in Bczug

auf die zweite Verilnderliche zu gedenken. Um dièse

beurtheilen zu kônnen, hiitten wir zunâchst, wie es

im Eingange dieser Mittheilung angedeutet wurde, die

von 6)2 unabhangigen Glieder in Factoren zu zerlegen.

Man kann aber statt dessen, wenigstens in unserem

Falle, folgendermaassen noch etwas vortheilliafter ver-

fahren.

Multiplicirt man (Af mit dem Factor

(1 -f- a; cos c' -i-y sin c'),

so lasscn sich x und y so bestimmen, dass die in cos

2 c und sin 2 c multiplicirten Glieder dièses Produc-

tes verschwinden. Behandeln wir in dieser Weisc den

Ausdruck {B), so finden wir fiir x und y

Logic= 8. 6640494
_î/= 7. 774134

und hiernach

{\ -\-x cos (! -t~ y sin c') (A)'=
-h46. 111841

-t- 40. 1 24387 cos c'— 20. 402 194 sine

-H 0.01 1656 cos 3 c'— 0.002427 sin 3c'

_
. 000638 cos 4 c' -+- . 000042 sin 4 c'

-+- . 000027 cos 5 c' -H . 000002 sin 5 c'
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Bezeichnen wir nun die Sumnie der drei ersten

Glieder dièses Ausdruckcs kurzweg mit D,, so konnen

wir setzen

D^= m [1 -t- /"cos (c' -H F)],

wo Logw= 1.6638125

_ /•= 9. 9895303

ii'=26^57'7'.68

Aus den eben aufgestellten Ausdriicken flir D, kon-

nen wir leicht die folgenden ableiten

D^= m, [1 -t- 2^, cos (c' -H F) ^- V]
und 7),= m^ [1 — 1^ sin J (c -t- Ff\

Es ist dabei gesetzt worden

m

h,f

und ans dem nnmerischen Betrage der Grosse /"fin-

•^'"^*''
Logl-.= 9. 9042546

— fc=9. 9973668

Aus diesen Zahlenangaben ersieht man sogleich,

dass die Convergenz bei den negativen Potenzen von

Dj, wenn sie nach den Vielfachen von c cntwickelt

werden, eine sebr geringe ist. Der Coefficient von
3

cos 50 (c' -+- F) in I)r^ wiirde z. B. noch

. 00063

betragen. Setzt man dagegen

i(c'-«-F) am— ^X^modk

und ordnet die Entwicklungeu nach den Vielfachen

von X) so wird man auf eine erheblich raschere Con-

vergenz gefiihrt. In dem vorliegenden Beispiel fand ich

Log?|=0 3605903

_ ^= 9.4034325

_ A;'= 9. 0405495

Mit diesen Werthen fand ich ferner den folgenden

Ausdruck fiir Z>,~'2, wobei eine verhaltnissmilssig

recht erhebliche Convergenz zu Tage tritt.

fe|' = [2.2219346]

— [2.4437459]çosx

-4- [2. 23 16002] cos 2x
— [1.9240151]cos3x

-t- [1.552229] cos 4x
— [1.1 37307] cos 5x
-+- [0.692340] cos 6x
— [0.22544] cos 7x

-+-[9.73891]cos8x

— [9.24612]cos9x

-+-[8.7397]coslOx

— [8.2240]cosllx

-«-[7.7032]cosl2x

— [7.1755]cosl3x

-+-[6.643]cosl4x

Ich fiihre noch den folgenden Ausdruck an, weil

derselbe, wie man leicht erkennen kann, bei der ana-

lytischen Entwicklung der negativen Potenzen von

(A) eine hervorragende Rolle spielt.

m sin (c'h- F)

D,
[0. 5230759] sinx

— [0.2527405] sin 2x

-+-[9. 83 39306] sin 3x
— [9. 362409] sin 4x
-»- [8. 862758] sin 5x
— [8. 34537] sin 6x

-H [7. 8 157 6] sin 7x
— [7. 2772] sin 8x

-H [6. 7 3 2] sin 9x
— [6.181]sinl0x

-i-[5.626]sinllx

— [5.066]sinl2x

Die bereits angefuhrten Zahlen geniigen, um die

Erhohung der Convergenz zu veranschaulichen , wel-

che durch Einfiihrung elliptischer Functionen bei

der Entwicklung der Storungsfunction erzielt werden

kann. Eine solche gri3ssere Convergenz in Bezug auf

die zweite Variable liisst sich aber noch durch ein

anderesMittel, wozu derGrundgedanke beiLegendre

zu suchen ist, hervorbringen. Man findet das hierauf

Bezugliche im zweiten Theile seines Traité des fonc-

tions elliptiques, Appendice I, aber soin Gedanke ist

15*
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daselbst noch in keiner Weise fiir die Théorie der

StOrungen fruclitbar gemacht. Sie bestelit kurz im

Folgenden.

Ersetzt nian in dem Ausdrucke

Vl-t-2ki cos 24' H- A-i^

den Bogen <\) durch einen neuen <\)i, indem dièse bei-

den diircli die Gleichung

sin(2ij;— tj'i)^^*^! sin4'i

mit einander verbunden sind, so wird zuniiclist

cos 2<]^=— k, sin (j;,^ -+- cos <|^, Vl - A-j'^sind'i''

und nach einigen leicliten Reductionen finden wir

Vl — ki^ sin 'l'i'
— kl cos 't'i

Vl -H 2fc, cos 2iji +- fci^ 1 — ki'^

Ans dieser Gleichung leuchtet unniittelbar ein, dass

nian auf weit schneller convergirende Reiben kommt,

wenn man die Grosse <\>, statt ^ als Argument wixhlt.

Um dièse Transformation fiir unsere Aufgabe frucht-

bringend zu machen, wiire nun weiter nichts nôthig,

als 24> mit c -t- F zu identificiren.

Zwar scheint mir gegenwârtig der in dem Vorher-

geheiwlen eingeschlagene Weg etwas bequemer zum

Ziele zu fiihren, allein die Verfolgung der auf die zu-

letzt gedachte Transformation basirten Méthode zur

Ermittelung der Stôrungen ware auch gewiss nicht

ohne Interesse. Die verschiedeuen Transformationen,

welche man mit der Grosse c' vornimmt, bleiben ohne

Einfluss auf die eigentliche Intégration der Differen-

tiale der Stôrungen, dagegen bedingen sie die grôs-

sere oder geringere Schwierigkeit, womit die allge-

meinen Ausdrucke der Constanten bestiramt werden

konnen. In Bezug hierauf liegt der Untersuchung ein

dankbares Feld offen.

Vorschlàge betreffend die Réorganisation des

meteorologisclien Beobachtungssystemes in

Russland. Bericlit einer Commission der Aka-

demie. (Lu le" 20 mai 1869.)

Einleitong.

Nach Anhôrung eines Berichtes des Directors des

physikal. Central-Observatoriums, Akademikers Wild,

iiber den Zustand, in welchem er bei Antritt seines

Amtes dièses Institut und das davon abhangende rae-

teorologische Beobachtungssystem ira russischen Rei-

che vorfand, erwilhlte auf dessen Wunsch die mathe-

matisch-pliysikalische Klasse der Akademie in ihrer

Sitzuug vom 26. November 1868 eine Commission

bestehend aus den unterzeichneten Mitgliedern der

Akademie zur Berathung einer Reorganisation unse-

rer meteorologischen Beobachtungeu, sowie des phy-

sikal. Central-Observatoriums, insoweit als dièses In-

stitut damit zusammenhangt.

Dièse Commission hat die beziiglichen Fragen einer

allseitigen Erôrterung unterworfen und erstattet hie-

mit der Classe ihren Bericht.

Es durfte wohl gegenwârtig durchaus iiberflussig

sein, als Einleitung zu unserm Berichte neuerdings

auf die Wichtigkeit der meteorologischen Forschun-

gen hinzuweisen. Die Leistungen, welche dièse junge,

und, man kann wohl sagen, bis auf die neuste Zeit nur

so nebenbei gepflegte "Wissenschaft aufzuweisen hat,

sind auch bereits in ihrer praktischen Verwerthung

so bedeutend geworden, dass wir uns nicht mehr ver-

wundern, wenn wir zur Zeit in allen Lândern die

grôssten Anstrengungen machen und bedeutende Oi)fer

bringen sehen, um den meteorologischen Forschun-

geu eine solidere Basis und grossere Verbreitung zu

geben.

Nach Zusamraenstellungen, w^elche Hr. v. Wesse-

lowsky in der Einleitung zu seinem Werk «Clima

Russlands» im Jahre 1857 gemacht hat, war damais

die Vertheilung der meteorol. Stationen in verschie-

deuen Lîindern der Art, dass ein thermisch bestimm-

ter Punkt kam:
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chen Planen eingericlitet worden. Englancl, das schon

seit langer Zeit in seinen Colonien wie im Mutter-

lande eine grosse Zahl wohlorganisirter nieteorologi-

sclier Observatorieu besitzt, liât neuerdings dieselbe

vermelirt iind ausser Kew und Greenwicli noch 6

neue Observatorien in England mit kostbaren selbst-

registrir£nden meteorologischen lustrumenten verse-

hen. Es ist ferner im Jahre 1866 in Christiania ein

meteorologisches Institut erriclitet worden zur Orga-

nisation, Leitung und Verwaltung der auf 10 eigent-

lichen meteorologischen und 10 kleinen Leuchtthurm-

Stationen Norwegens anzustellenden meteorologischen

Beobachtungen. Endlich bat auch im Jahre 1868 die

Turkei ein meteorologisches Observatorium in Kon-

stantinopel und in Verbindung damit 15 Stationen auf

verschiedenen Puukten ihres Territoriums creirt.

Im eigenen Lande sind die vielfâltigen und gross-

artigen Bemiihungen zur Erforschung seines Climas

im Jahre 1848 durch die Begrundung des physikali-

schen Central -Observatoriums in St. Petersburg ge-

krônt worden. EineReihe ungliicklicher Umslilnde, ins-

besondere aber das plotzliche Hinscheiden der beiden

ersten Directoren dieser Anstalt liaben leider nicht

bloss deren zeitgeraasse Entwicklung gehemmt, son-

dern auch die Ausfiihrung einer im Jahre 18G5 vora

Ministerium der Yolksaufklarung in Verbindung mit

demhydrographischen Département getroffenenMaass-

regel zur Reorganisation und Vervollstàndigung des

meteorologischen Beobachtungssystems zum Theil sus-

pendirt. Die Aufgabc, welche der Commission gestellt

worden, ist also gewissermaassen nur die Durchfuh-

rung dessen, was schon im Jahre 1865 allgemein

als nothwendig anerkannt worden ist. Wie sehr dièse

gegenwartig Noth thut, wird sich am besten aus der

folgenden Zusammenstellung der zur Zeit in verschie-

denen Landern in Function begriffeuen meteorologi-

schen Stationen ergeben. Zur Zeit besitzt, soweit wir

dies augenblicklich haben in Erfahrung bringen kôn-

nen,:

die Schwciz 73 Stationon, also 1 Stat. auf 10 DMeil.

Grossbritannien 15G » " 1 » " 37 »

(lie Nicderlande 11 » » 1 » » 54 »

Nord-Deutschland 120 « » 1 » » 62 »

Sud-Deutsehland circa 30 » » 1 » » 07 »

Ôsterreich 141 » ni» » 80 <>

Italien GO » »! » » 89 »

die vereinigten Staaten

von Nordamerika... 500 » " 1 » » 265 »

Frankrcich circa 37 Stationen, also 1 Stat. auf 271 DMeil.

Norwcgen 21 » » 1 » » 276 »

das europ. Russland.

.

44 » » 1 » » 2280 »

die Turkei 16 » » 1 » » 2370 «

das asiat. Russland. .

.

17 » » 1 » » 15900 »

Wenn es nun auch durchaus iiberflussig erscheint,

in einem vorzugsweise ebenen Lande verhaltnissmâs-

sig so viel meteorol. Stationen einzurichten wie etwa

in der Schweiz mit ilirem sehr coupirten Terrain, und

wenn man anderseits nicht erwarten kaun, in Steppen,

Eis- und Sand-Wiisten je stândige. meteorologische

Stationen in solcher Zahl wie in deu Cultur-Liindern

Mittel-Enropas begriindet zu sehen, so weist die vor-

stehende Tafel denn doch unzweifelhaft darauf hin,

dass zur Zeit in unserem Reiche fiir die Météorologie

zu wenig geschieht.

Die meteorologischen Arbeiten in einem Lande zer-

fallen in drei Stadien, namlich: erstens die unmittelba-

ren Beobachtungen, zweitens deren Verarbeitung und

Zusammenstellung fiir die Publication und drittens

die Verwerthung des so gewonnenen Materials sowohl

zur Feststellung des Climas des betreffenden Landes,

wie auch zur weiteren Ausbildung der Witterungsge-

setze iiberhaupt. Die Commission hielt es fiir noth-

wendig, aile dièse drei Stadien in den Bereich ihrer

Berathungen zu ziehen.

I. Pie unmittelbaren Beobaclitnngeii.

Was zuniichst die unmittelbaren Beobachtungen

auf den meteorologischen Stationen betrifft, so mus-

sen dabei den bisherigen Erfahrungen und dem gegen-

wartigeii Standpunkt der Wissenschaft zufolge fol-

gende Bedingungen erfiillt werden, wenn anders die-

selben nicht cinen bloss sehr beschrânkten Nutzeu ge-

wàhreii sollen:

1) Die Beobachtungen sollen soweit als immer môg-

lich nach einem einheitlichen, dem jeweiligen Stand-

punkt der Wissenschaft entsprechenden Plane ange-

stcllt werden.

2) Die Instrumente sollen auf allen Stationen von

moglichst gleicher Qualitiit, jedenfalls aber gcnau,

sorgfiiltig gepriift und verglichen, sowie nach iiber-

einstimmenden Principien zweckmassig aufgestellt wer-

den.

3) Die Stationen mûssen von Zeit zu Zeit einer In-

spection durch Sachverstandige unterworfen werden,

uni die Sicherheit zu crlangen, dass die Instrumente
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sicli nocli iii einem guten Zustande befinden und die

Beobachtungcn selbst gewissenbaft, unter genauerBe-

folgung der gegebenen Vorschriften angestellt werden.

Einheitliche luslrnctiou.

Da die bisherigen Instructionen zur Anstellung me-

teorologischer Beobachtungen eiitweder dem gegen-

wârtigen Standpunkte der Météorologie nicht mehr

entsprechen, oder aber den besonderen Yerbaltnissen

unseres Laudes nicht Rechnung îragen, so hat Einer

von uns eine neue Instruction entworfen, welche in

allen Theilen von der ganzen Commission durchbe-

rathen worden ist. Dieselbe ist auch bereits der Classe

vorgelegt und mit Genehmigung dieser auf Kosten

der Akademie gedruckt worden.

Es entlialt dièse Instruction, ausser einigen allge-

raeinen Vorschriften fiir die Anstellung metereologi-

scher Beobachtungen, specielle Anleitungen zur Auf-

zeichnung der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft,

ferner des Luftdruckes oder Earometerstandes, der

Richtung und Stixrke des "Windes, des Niedersclilages,

endlich der Bewolkung und der Hydrometeore, sowie

aussergewôhnlicher Naturerscheinungen. Zugleich sind

die fur dièse Beobachtungen notbwendigen Instru-

mente, sowie ihre Aufstellung, Vérification und Able-

sung kurz und gemeinfasslicli beschrieben und erliiu-

tert.

Schon bei der im Jahre 1865 begonnenen VervoU-

standigung des meteorologischen Stationsnetzes in

Russland wurden bei den neu angefertigten Barome-

tern Millimeter-Theilungen angebracht und Thermo-

meter mit Celsius'scher Scale eingefiihrt. Da seither

die metrischen Masse an Ausbreitung nur gewonnen

haben und in fast allen Lilndern Europas Millimeter

und Celsius'sche Grade bei den meteorologischen

Beobachtungen gebraucht werden, so stand die Com-

mission nicht an, der Rûcksicht auf die allgemeine

Ûbereinstimmung die bis dahin in Paissland gebrauch-

ten halben englisclien Linien und Réaumur'schen

Grade zu opfern und statt deren ebenfalls das Milli-

meter und die Celsius'sche oder Centesimal-Thermo-

meter-Scale zu adoptiren.

Was die Termine fur die Beobachtungen betrifft,

so glaubte die Commission bei deren Auswahl nicht

bloss die Rûcksicht auf unmittelbare Verwendbarkeit

derselben zur Ableituug des l'ichtigen Tagesmittels

und zur ungefilhren Daistellung des taglichen Ganges

vorwalten, sondern ebenso sehr auch im Interesse der

Zuverliissigkeit der Beobachtungen die Bequemlichkeit

fiir den Beobachter ins Auge fassen zu miissen. Unter

Vermeidung der friihen Morgen- und spiiten Abend-

stundeu w.ïhlte sie daher 7 Uhr Vorm. (im Winter

8 Uhr), 1 Uhr und 9 Uhr Nachm. als Termine der

Beobachtung, in der Voraussicht , dass vollstândige

Beobachtungen vermittelst selbstregistrirender Instru-

mente an verschiedenen Punkten des Rciches es spà-

ter leicht ermôglichen werden, die Mittelwerthe aus

den Aufzeichnungen zu diesen 3 Stunden auf wahre

Mittel zu reduciren.

Zur Erfijllung der ersten der oben angegebenen Be-

dingungen erscheint also nur nothwendig, dass dièse

Instruction von allen den Personen und Kôrperschaf-

ten, welche sich in Russland mit meteorologischen

Beobachtungen beschaftigen, alsRichtschnur angenom-

men werde. Bei allen Stationeu, welche unmittelbar

von der Alcademie oder vom physikalischen Central-

Observatorium in St. Petcrsburg abhiingig sind, diirfte

dies koine Schwierigkoiten haben. Was dagegen die-

jenigen Gelehrten und Institute in Russland betrift't,

welche sich mit selbststiindigen Forschungen auf dem

Gebiete der Météorologie befassen, so hegt die Com-

mission die Hoffnung, es werden sich dieselben im

Interesse der "Wissenschaft diesen Bestrebungen zur

Erzielung der so sehr vermissten Uniformitat auschlies-

sen und zu dem Ende zunachst die fragliche Instruc-

tion auch ihren Beobachtungen zu Grunde legen. Das

physikalische Central - Observatorium in St. Peters-

burg wird dièse Instruction unentgeltlich verabfolgen

und ebenso allen den Beobachtern, die sich "bereit er-

klaren, die Beobachtungen direct diesem Institute zur

Verwerthung einzusendcn, gedruckte Beobachtungs-

formulare mittheilen.

FJnlieilliche Inslruineiile.

Um aucli der zweiten der angegebenen Bedingun-

gen, so viel an uns liegt, zu geniigen, hat die Com-

mission den Director des physikalischen Central-Ob-

servatoriums veranlasst, einen Vorrath zuverlassig

guter, sorgfaltig gepriifter und mit Normalinstrumen-

ten verglichener meteorologischer Instrumente in die-

ser Anstalt zu lialten , so dass die von der Akademie

crcirten meteorologischen Stationen jeweilen sofort
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mit' Iiistriimonten vcrsehcn wcrden koimcii. Andor-

seits ist die Commission sehr criVeut dariiber, liier

mittheileu zu kônnen, dass der Director des Obser-

vatoriuras im Interesse der Wissenschaft geneigt ist,

auch fiir Private und andere Institute dio Yermittlung

zur Beschaffung guter meteorologisclier Instrumente

zu ubernehmen.

Insiieetion.

Die Erfiillung der dritten Bedingung endlich ist

beim gegen wiirtigen Zustande der Dinge, wie auch

die Erf'ahrung der letzten zwanzig Jahre gezeigt hat,

geradezii unmôglicli. Es orsclieint nilmlich in Aiibe-

traclit der ungelieuren Entferniingen und zum Tlieil

schwierigeu Communication in unserm weiten Ileiche

faktisch unausfûiirbar, allein vom pliysikalischen Cen-

tral - Observatorium in St. Petersburg ans hiUifiger

auch die entferntern Stationen, die genide dessen

am meisten bediirfen, zu besuchen und durch Wort

und That ihre Beobacliter aufzumuntern. Den einzi-

gen Ausweg zur Lôsung dicser Schwierigkeit glaubte

die Commission darin zu finden , dass man , dem Bei-

spiele der Staatsverwaltung foigend, das ganze Reich

in meteorologische Bezirke eintheile, deren unmittel-

telbare Lcitung sclion bestehenden oder ueu zu be-

griindeuden Haupt- Observatorien in denselbcn zu

tibertragcn wilrc. Gleichwic namlich bereits seiuer

Zeit in .Tiflis eiu physikalisches Observatorium ge-

grtindet worden ist, dem die Uberwachung und Con-

trolle der gewohnlichen raeteorologisclien Stationen

in Kaukasien ûbcrtragen wurde, so sollten nach der

Ansicht der Commission nach und nach in allen Lau-

destheilen solche eigentliche Observatorien errichtet

werden., deren Directoren die unmittelbare Leitung

der umliegenden meteorologisclien Stationen auzuver-

trauen wâre.

Selbslregistrircnde Instrumente. Hagnetische Messungen.

Diesen eigentlichen oder Haupt-Observatorien wiirde

aber ausser diesemHauptgescliaft noch eine andere sehr

wichtige Aufgabe zufallen, die namlich der Ergiinzung

der Beobachtungen auf don gewOhnliclien Stationen.

Es gibt eine Ileihe ph3'sikalisch-meteorologischer Un-

tersuchuugen, welche nur in einem besondern, stan-

digeu, hinlànglich mit den nothigen Hulfsmitteln aus-

gestatteten Observatorium durch einen Fachmann,

oder unter der unmittolbarcn Aufsicht einos solchen

ausgefiihrt werdou kônnen. Zur genauorn und raschern

ErmittUing der "Wind- und Regen-Verlialtnisse, zur

leichten Bestimmung der tiiglicheu Veriiuderungen der

meteorologischen Eloniente, sowie zur Verfolgung ge-

wisser aussergewohnlicher Erscheinungeu sind gegen-

wiirtig selbstregistrirende meteorologische Apparate

unentbehrlich. Die Aufstellung und Uberwachung sol-

cher Instrumente ist aber nur in besonderen Obser-

vatorien moglich. Auch die Bestimmung der prak-

tisch so wichtigen Erdtemperaturen , der Verdun-

stungsgrôsse, der Strahlungsverhâltuisse erheischt Vor-

richtungen , welche die Krafte der gewohnlichen Sta-

tionen iiberschreiten. Dies gilt in noch hoherm Masse

in Betreff der magnctischen und electrischen Mes-

sungen , fiir welche es iiberdies auch nicht nothwen-

dig erscheint, sie in dcmselbeu Masse zu vervielfiil-

tigen, wie dies fiir die Wind- und Eegen-, Temperatur-

und Luftdrucks-Verhiiltnisse geschieht. Zudem er-

heischen auch die Bestimmungen der Luftelectricitlit,

sowie die Ermittelung der Elemente der erdmagneti-

schen Knift nnd ihrer bestandigen Veranderungen

mehr Kenntnisse und Aufwaud au Zeit als die ge-

wohnlicheu meteorologischen Beobachtungen. Das Per-

sonal dieser Observatorien wiirde sich nach der Grësse

ihres Wirkungskreises richten, im Allgemcinen aber

jedenfalls ans einem Director, einem Gehiilfen und ei-

nem Beobacliter zu bestehen haben.

Hauptobscrvatorien.

Die Commission hat, mehr um die Vorstellung zu

fixiren, als um in dieser Hinsicht bereits ein bestiram-

tes Project aufstellen zu woUen, folgende Punkte als

geeignet fiir solche Haupt-Observatorien in Aussicht

genommen

bereits bestehend und Haupt-

Observatorium fiir Finnland.

2. Dorpat fiir die Ostseeprovinzen als Er-

weiterung des bestehenden

Observatoriums.

3. AVilna als Erweiterung des bestehen-

den Observatoriums.

4. Warschau.

5. St. Petersburg bereits bestehend und zugleich

Central-Anstalt fiir das ganze

Reich.

1. Ilelsingfors
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6. Kiew als Erweiterung des bestehen-

deii Observatoriums.

7. Odessa (Nicolajeff).

8. Archangelsk.

9. Moskau.

10. Charkow.

1 1

.

Kasan.

12. Tiflis bereits bestehend uiid Haupt-

Observatoriura fiir Kiiukasieii.

13. Ekaterineiiburg als Erweiterung des gegenwar-

tigen Observatoriums.

14. Orenburg.

15. Taschkeud bereits als Haupt-Observatoriiim

fiir Turkestau bestimmt pro-

jectirt.

16. Irkutsk.

17. Nikolajewsk am Amiir.

Das scbon seit liingerer Zeit bestehende meteoro-

logische und magnetische Observatorium bci der rus-

sischen Mission in Peking wird bnld in Betreff der

Ausriistung mit Instrumenten den Eang eines derar-

tigen Hauptobservatoriums einnehmen.

Die Einricbtung dieser Observatorien wird eiuen

so bedeutendeu Aufwand an materiellen und geistigen

Hiilfskrilften erfordern, dass sie nur nach und nach

wird ausgefuhrt werden kôunen. Doch stebt zu or-

warten, dass wenigstens in den Universitats-Stiidten:

Moskau, Dorpat, Kasan, Charkow, Kiew und Odessa

die baldige Ausfiihrung dièses Projectes auf weniger

Schwierigkeiten stossen werde, und die Commission

darf hoffen, dass dièse, wie zum Theil bereits gesche-

hen ist, sclbst die Initiative dazu ergreifen werden. In-

zwischen wird das Central-Observatorium in St. Peters-

burg, soweit es eben die Umstiinde gestatten, wie bis

dahin fiir diejenigen gewôhnl. meteorol. Stationen, die

nicht bereits unter bestehende Observatorien, wie Tiflis

und Helsingfors gestellt sind, die unmittelbare Auf-

sicht iiber sich nehmen.

Gewôhniiche mcfeorologische Stationen.

Was die gewôhnlichen meteorologischen Stationen

betrifft, so war bis dahin ganz besonders die Liicke in

unserem Stationsnetz gegen Central-Asien hin fiihlbar,

wo die hohen Gebirgsketten voraussichtlich mannig-
fache Eigenthiimlicbkeiten der Witterungsverhilltnisse

bedingen werden. Die baldige Ausfiillung dieser Liicke

werden wir der Einsicht und Thatkraft des gcgenwiir-

tigen General-Gouverneurs von Turkestan, Herrn Gê-

nerai-Lieutenant von Kaufmann, verdanken. Derselbe

hat nâmlich vor Kurzem die Errichtung von 15 me-

teorologischen Stationen in Turkestan angeordnet und

dem physikalischen Central-Observatorium in St. Pe-

tersburg die Beschaiïùng guter Instrumente iibertra-

gen. Herr Cari von Struve wird die Einrichtung

dieser Stationen nach unserer Instruction im Laufe

dièses Jahres besorgen und vor der Hand auch die

Ûberwachung derselben auf sich nehmen. Wir hoffen,

dass dièses bemerkenswerthe Beispiel Nachahmung fin-

den und so durch Jihnliche Bcmiihungen in anderen Gou-

vernements nach und nach auch die iibrigen Liicken in

unserm Beobachtungsnetze werden ausgefûllt werden.

II. Eediiction. Sammlimg und Dnick der Beob-

achtuEgeii.

Die unmittelbaren meteorologischen Beobachtungen

bediirfen durchweg noch gewisser Reductionen und

Berechnungen, wie z. B. die Réduction des Barometer-

standes auf eine gewisse Normaltemperatur, die Be-

rechnung der absoluten und relativen Feuchtigkeit aus

den Ablesungen am Psychrometer, das Ziehen der

Mittelwerthe u.s.w., ehe sie in eine unmittelbar ver-

werthbare Form gcbracht sind. Dièse Arbeit erscheint

gering und wenig ermiidend, wenn die Reductionen

und Berechnungen unmittelbar nach jederBeobachtung,

oder wenigstens aile Tage geraacht werden, wjihrend

sie, wenn man einen ganzen Monat, oder gar ein gan-

zes Jahr zusammenkoramen lasst, so langwierig und

miihsam wird, dass sich ihr Niemand freiwillig unter-

ziehen wiirde, die Ausfiihrung derselben aber durch

besonders angestellte Rechner bci der grossen Anzahl

unserer Stationen allzu erhebliche Geldopfer erhei-

schen wurde. Das Einzige, was in dieser Hinsicht eine

Centralstelle thun kann, ist die Ûbernahme der Con-

trolle aller dieser Reductionen und Berechnungen. Die

Commission glaubte daher, dem Beispiele anderer Liin-

der, sowie der grôssern Zabi der bereits besteheuden

Stationen im eigenen Lande folgend, dièse Arbeit eben-

falls noch den Beobachtern auf .den Stationen iiber-

tragen zu sollen und hat zu dem Ende der erwahnten

Instruction fiir die Beobachtungen auch gleich eine

Anleitung fiir die Berechnung derselben beigefugt und
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die zu letzterm Zwecke nôthigon Tafeln so einj^crich-

tet, dass dièse Reclinungen mit dem kurzmoglichsteu

Aufwaud an Zeit und Miilie ausgefûhi't werden kôn-

nen. Im Ûbrigcn diirfte dièse geriuge Vermelirung an

Arbeit sicli anderseits dem Beobacliter selbst in der

Art lohncn, dass or dadurch eine nilhere Einsicht in

die Zwecke dieser oder jener Beobachtnngen gcwinnt

und Zablen erhalt, welche er unmittelbar zu Scliliissen

iiber das Clima seines Ortes verwerthen kann.

Um dieBeobachtungs- wie Keductîons-Arbeit iiber-

sicbtliclier und leichter zu machen, erlialten die Be-

obachter vom physikalischeu Central -Observatorium

kleine Biicher zum unraittelbarcn Einschreiben der

Beobachtungeu und gedruckte Tabellen z«ni Eintragen

der reducirten Werthe.

Behufs Sammlung der Beobaebtungen sind sowohl

die Einschreibe-Biicher als die Tabellen aile Monate

nach ihrcm Abscblusse entweder dem betreffenden

Hauptobservatorinm, oder in Ermangelung eines sol-

chen direct an das pln'sikalisclie Central -Observato-

rium in St. Petersburg einzuscbickeu. So sebr es im

Interesse der Wissenschaft ware, aile Beobaclitungen

aus dem ganzen Reiche unmittelbar an einem Orte fur

die Controlle und den Druck zu centralisiren , so bie-

tct die Rcalisirung dieser Centralisation doch zu viele

Schwierigkeiten dnr, als dass deren glûckliche Ûbcr-

windung von der allernacbsten Zukunft erwartet wer-

den durfte. Inzwiscben biilt es daher die Commis-

sion fiir ihre Pilicht, an aile Hauptstationen, welcbe

eine gesondeite Publication der ihrem Bezirk angelio-

rigen Beobaclitungen ins Werk setzen wollen, im Inter-

esse der Sacbe selbst das Yerlangen zu stellen, dass

sie mit demselben Ernste, wie dies im Central-Obser-

vatorium in St. Petersburg gescbehen soll, die einge-

sandten Beobaebtungen und deren Berecbnung con-

troUiren, dieselben ungefahr nach demselben System

publiciren und dièse Publicationen wenigstens an das

Ceutral-Observatorium einschicken, das ibneu selbst-

verstàndlich Gegenrecbt halten wird. Ûberbanpt sollen

aile Publicationen des Central-Observatoriums siimmt-

lichen Stationen, die sich an diesem Unternehmen be-

theiligen, unentgeltlich zugestellt werden.

Aile an das Contral-Observatoriuni unmittelbar oder

durcb das Mittel von Haupt-Observatorien eiiigesand-

ten Beobaebtungen sollen dort controllirtundinsbeson-

dere zur Ausmerzung der stôrenden Rechnungsfebler

ïome XIV.

genau durchgosebcn werdon. Der Druck der Beobaeb-

tungen wird so vollstiiudig, als es die Mittel gestatten,

in den Annalen des Observatoriums ausgefuhrt werden.

III. Bearbeitnng des Materials.

Man bat lange Zeit der Ansicht gehuldigt, es ge-

niige, metcorologiscbe Beobaebtungen in einer Form
zu vcrôftentlichen, dass sie dadurcb Jedermann zugang-

licb werden, und ailes Weitere, d.h. die Ycrwerthung

dersclben zur Feststellung des Climas eines Ortes, zur

Fôrderung allgemeiner Witterungsgesetze u. s. w. sel

dem gutenWillen solcberPersonen zu iiberlassen, wel-

cbe sich aus Neigung mit der Météorologie befassen. Es

ist niebt zu leugnen, dass auf diesem AYege Vicies und

Bedeutendes geleistet worden ist; allein man muss sich

auch nicht verhehlen, dass fiir die Anfiinge dieser

Wissensebaft und zur P^ntwickelung ihrer Grundziige

ein solebes mehr dilettantisehesVerfahren geniigte,dass

aber gegenwiirtig bei stcts waehsendem und gediege-

nem Material fiir den Ausbau im Einzelnen eine regel-

massigere, wir môchten sagen, mehr ofi'icielle oder

pflichtmiissigc Bearbeitnng eintreten muss, wenn an-

ders nicht ein JMaterial sich anhaufen soll, das spiitcr

nicht mehr zu bewâltigcn sein und daher zum grossern

Tlieil nutzlos verloron gehen wird. Selbstverstandlicli

baben wir liiebei nur diejeuige Bearbeitnng der Beob-

aebtungen im Auge, welelie naeh einer gewissen, dem

jeweiligen Standpunkte der Météorologie anzupassen-

denSchablone ausgefiihrt werden kann und der Hau])t-

saclie naeh darin besteht, an der Hand dieser Beob-

aebtungen das Clima eines Ortes, resp. seine norma-

len Witterungsverbilltnisse festzustellen, sowie die Ano-

malien der einzelnen Jalirgiinge zu eharakterisireii und

auf ihre niihern und fernern Ursachen zuriickzufiibren.

Tiîglich erkenuen wir melir, dass die Feststellung dei'

mittlcrn oder noimalen Witterungsverbaltnisse die

eigentlichenFundameute sind, auf welche sich fast aile

weitergehenden meteorologischen Forschungen stiitzen

miisson. Biese letzteru sell)st, insofern sie eine cigene

geistigeThiitigkeit beauspruchen, lassen sich uatûrlich

nicht eommundiren und werden stets dem freien Er-

messen und der Neigung hiczu befàhigter Personeu

iiberlassen werden miissen. Yv'ir halten also dafiir, dass

fur jene erste regelmiissige Fundamental-Bearbeitung

der Beobaclitungen gesorgt und daher als Pflicht zu-

nachst dem physikalischen Gentral-Observatorium und
16
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weiterhin den im Reiche zu begriindenden Haupt-

Observatorien auferlegt werden miisse.

Um auch fiir dièse Bearbeitungen der Beobacli-

tuugen eiii Central -Organ zu scliatfen, liât die Aka-

demie sclion frûlier auf Antrag der Commission die

Herausgabe eines Repertoriums fiir Météorologie be-

schlossen, von welchem demniichst das erste Heft er-

scheinen wird.

Telegraphische WiWerungsberlchte,

Dem neiisten Standpunkt der Wissenscliaft und den

Anforderungen des Staates gemâss hat man aber noch

in einer andern Weise fiir eine unmittelbarere prak-

tische Verwerthmig der meteorologisclien Beobach-

tiiugen besorgt zu sein. Der Endzweck der meteoro-

logisclien Forsdiungen ist denn doch immer zuletzt

der der Wetterprognose. Wenn wir nun auch gegen-

wartig noch weit davon entfernt sind, auf langere Zeit

die Witterung vorherbestimmen zu kônnen , so hat

man sich doch der Vortheile, welche aus einer solchen

Voraussage auch bloss auf kiirzere Zeitrâume hin sich

ergeben wiirden, durch geeignete Massregcln zu vcr-

sichern gesucht. Den Bemuliungen Fitz-Roy's und

insbesondere Le Verrier's verdaukt West-Europa

ein georduetes Sj'stcm internationaler Witterungs-

Depeschen, welchcs einen Tag, fiir manche Punkte so-

gar zwei ïage zum Voraus den Eintritt von Stiirmen

vorauszubestimmen gestattet. Unstreitig "wiire es él-

ues der segensreichsteu Unternehmen, auch im rus-

sischen Reiche die entsprechenden Einrichtungeii zu

Iroflen. Wegen des hohen Nutzens der Vorhorbestim-

mung der Stiirme uud Gewitter fiir die Seefahrt wie

fiir die Landwirthschaft wurden schon im Jahre 1865

Anstrengniigeu in dieser Richtung gemacht, die indes-

seu ebenfalls aus den schon oben angefuhrteu Griin-

den bisher noch nicht zum gewUnschten Ziele fiihr-

ten. Es wird dies am besten erhellen, wenn wir hier

kurz auseinandersetzen, was gegenwiirtig zu dem Ende

hin bel uns geschieht und was bei einer bessern Or-

ganisation geschehen konnte.

Jeden Morgen um 7 Uhr wird von 6 meteorologi-

schen Stationen in Russland, nâmlich : St. Petcrsburg,

Helsingfors, Riga, Moskau, Odessa und Nicolajef, eine

Witterungs-Depesche iiber den eben stattfindenden

Baroraeterstand, die Lufttemperatur, den "Wind und

die Bewôlkung direct an das Observatorium in Paris

geschickt , wogegeu dièse Stationen dann von dort

wieder Abends, mcisteutheils aber erst am folgeuden

Morgen eine um 1 Uhr Nm. in Paris aufgegebene

Depesche empfangen, welche eine gedriingte tjber-

sicht der Witterung iiber ganz Europa enthalt. Aus-

serdem empfiingt im Laufe des Tages unser Observa-

torium in St. Petersburg noch direct Witterungs-

Depeschen von Morgens um 7 Uhr aus Moskau, Hel-

singfors, Reval, Riga, Warschau, Kiew, Odessa, Ni-

colajef, Tiflis, Paris, Rom et C. Vecchia, seit kurzem

auch aus Konstantiiiopel. Es gelangt also unser Ob-

servatorium, und ebenso die tibrigen meteorologischen

Observatorien in Russland , erst gegen Abend des

Beobachtung^Tages, meistentheils sogar erst am fol-

gendcn ïage zu einer, zudem nur mangelhaften tJber-

sicht des Witterungszustandes in Europa. Dièse Uber-

sicht kann nur in ausserordentlichen Fallen zu einer

Wetterprognose fiir den nâchsten Tag benutzt werden,

und es ist jedenfalls dem Observatorium nicht raOglich,

mit Sicherheit Warnungen vor herannahenden Stiirmen

zu ertheilen. Dièse beschriinktenNachrichten, nament-

lich auch von einer so geringeu Zabi von Stationen im

eigenen Reiche und von so wenigen Punkten gegen

Nordwesten hin, gestatten uns nâmlich nicht, den je-

weiligen Ort und wahrscheinlichen Verlauf der Stiirme

anzugeben. Wir wissen zwar zufolge den bisherigen

Erfahrungen, die man aus den meteorologischen inter-

nationalen Bulletins der Pariser Sternwarte geschôpft

hat, dass die, durch eine eigenthiimlicheEinbiegung der

Isobaien iiber den Westktisten Europas schon vor ilirer

Ankunft daselbst angezcigten Wirbelstiirme auf dem at-

lantischen Océan entweder in der Richtung des Golf-

stroms von SW nach NO lângs dieser Kiisten nach

Norden zielien, um sich im Eismeere zu veiiieren,

oder dann nach SO umbiegen. Im letzten Falle allein

gelangen dieselben aych nach dem mittlern und ôst-

lichen Europa; uni also den Eintritt von Stiirmen und

schlechter Witterung bei uns voraussagen zu konnen,

miissten wir die Ursachcn dieser Umbiegung nach SO
im Verlauf der Stiirme, oder wenigstens bestimmteAn-

zeichen hiefiir und die normalen Bahnen der Stiirme

in diesem Falle kennen. Zur Kenntniss der erstern wer-

den uns erst gcnaucre und ausgedehntere meteorolo-

gische Beobachtungen im russischen Reiche selbst fiih-

ren, wir sind also vor der Hand bloss auf die letztern

Je nachdem nun die Umbiegung in der
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Sturmbaliii iiach SO schon ûber England und im Ca-

nal La Manche, otler erst iiber Norwegen geschieht,

wird derselbe mehr bloss das sudliche Russland

und das schwarze Meer treffen, oder dann nur die

nordlichen Theile unseres Reiches heimêuchen. Ge-

nauere und unifassendere telcgraphisdie Mittlieilun-

gen liber den Witternngszustand im westlichen und

nordwestlichen Europa wûrden daher das physikali-

sche Central-Observatorium in den Stand setzen, durch

Herstellung einer synoptisclien Karte die Ankunft

der Stiirme ziernlich sicher und sogar auf mehrere

Tage vorhersagen zu Ivonnen, indem die Stiirme durch-

schnittlich von den aussersten Punliten Irlands aus

3 Tage bis zur Anlainft in St. Petcrsburg gebrauchen;

die Ausdelinung aber der synoptisclien Karten auch

liber einen môglichst grossen Theil des eigenen Rei-

ches wiirde es bald ermôglichen, auch den Verlauf

derselbeu im Innern des Landes, iiber den wir leider

zur Zeit noch so viel als Nichts wissen, genauer fest-

zustellen. Im Interesse also zuniichst einer rationellen

Wetter-, insbesondere Sturm - und Gewitter- Pro-

gnose auf kiirzere Zeit glaubt die Commission dar-

auf dringen zu niiissen , dass das physikalische

Central-Observatorium nicht bloss mit einer

Reihe auslandischer Observatorien,namentlich

im westlichen und nordwestlichen Europa, sou-

dern auch mit einer Zalil passend ausgewahl-

ter Stationen im eigenen Lande in regelmas-

sigen telegraphischen Verkehr trete und an der

Hand desselben taglich eine eigene syuopti-

sche Karte mit Bulletin nach dem Muster der-

jenigen der Pariser Sternwarte zusammen-

stelle und herausgebe. Wenn dadurch jahriich

auch nur einige wenige SchifFe in der Ostsee oder im

schwarzen Meere vor dem Untergang bewahrt, oder

auch nur cine Ernte reclitzeitig in Folgc einer ^Var-

nung untergebracht wird , so werden liiedurch die

Opfer, welche man fiir dièses Unternehmen zu brin-

gen haben wird , reichlich belohnt werden. Aber

auch die Wissenschaft wird aus der Herstellung ei-

ner ttiglichen Ubersicbtskarte ûber die Witterung

niclit bloss der westlichen Theile oder Kiistenltinder

Europas, wie dies in Paris geschieht, sondern auch

des europiiischcn und asiatiscben Continentes einen

hohen Gewinn zieheu konnen. Jcde ausserordcntliche

Storung im Gleichgewicht der Atmosphare kann so-

fort von ihrem ersten Auftreten an bis zu ihrem

Verschwinden verfolgt werden. Das anschauliche Bild,

das uns die synoptisclien Karten vom ganzen Gange

der "Witterung und damit auch vom Zusammenhang

der verschiedenen p]rscheinungen gewahren, kônnte

allerdings auch spilter ohnc Hûlfc der Télégraphie

an der Hand der gedruckten Beobachtungen erhai-

ten werden , allein alsdann nur mit einem solchen

einmaligen Aufwande an Zeit und Miihe, dass sicli

Niemand dieser Arbeit unterziehen wiirde. Der Nutzen

der metcorologischen Télégramme in dieser Richtung

besteht also hauptsâchlich in der dadurch ernioglich-

ten Vertheilung der Arbeit; ausserdem diirfte aber

auch das lebhaftere Interesse, welches sich an eben

Erlebtes unwillkiirlich ankniipft, mit dahin zu rech-

nen sein.

IV. Das pliysikalische Central-Observatorium.

Wie die Commission schon im Vorhergehenden mehr-

fach angedeutet hat, wiirde die praktische Ausfiihrung

der beabsichtigten Reorganisation des meteorologi-

schen Beobachtungssystems dem physikalischen Cen-

tral-Observatorium zu libertragen sein. Von ihm sind

die Instructiouen und Beobachtungsformulare zu be-

ziehen, es hat gute Instrumente zu beschaffen und

fur ihre sorgfaltige Vérification nach Normal- Instru-

menten zu sorgen; ebenso muss dieser Anstalt vor

der Hand nocli fast ganz allein die unmittelbare

Ûberwachung und Inspection der Stationen , die

Sammlung und Controlle ihrer Beobachtungen zu-

fallen. Sie wird ebenso fast allein aile fiir den Druck

der Beobachtungen nothwendigeu Arbeiten auszufiih-

ren haben. Endlich erscheint es auch ara zweckmâs-

sigsten, dem fraglicheu Observatorium, wie dies in

kleinerem Massstabe schon bis dahin geschehen ist, die

Verwerthung der Beobachtungen zur Feststellung des

Cliinas, sowie die Fuhrung der telegraphischen Wit-

terungsberichte zu iibertragen. Da nun neben allen

diesen Arbeiten, mit denen nothwendig eine grosse

in- und auslandische Correspondenz verkniipft ist,

dem physikalischen Central-Observatorium noch die

Aufgabe gestellt ist, selbst als Muster- Station des

ganzen Reiches meteorologische Beobachtungen in um-

fassender Weise anzustellen und wo raoglich auch

neue Wcge der Forschuiig zu eroffncn
,

ja gemass

dem urspriinglichen Plane der Grundung, dasselbe

16*
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ausser den meteorologischen aucli andere physika-

lische Fragen in den Kreis seiner Untersuchungen

ziehen soll, so ist es ganz unmoglich, dass dasselbe

in seineiii gegenwartigen Bestande dioseu Anforderun-

geu allen geuiigen kônne. Den Erkliirungen des Di-

rectors znfolge kann das Observatorium mit den ilim

zugewiesenen geistigen und materiellen Hiilfsmitteln

trotz aller Anstrengung sclion jetzt seine beschranktere

Aufgabe nicht erfiillen. Und wie wure es aucli in der

That môglich, dass ein Directormit einem wissen-

schaftlichen Assistenten, zwei Beobachtern und einem

Intendantcn in einem Reiclie, funf Maie so gross als

das gesammte ûbrige Europa, denjenigen Goschaften

mit Erfolg vorstoben kônnte, zu deren Bewaltigung

circa 20 âhnliche, weit reicher mit Mitteln ausge-

stattete und liber ein viel grosseres Personal ver-

fiigende Instituto in verschiedeneu Tlieilen Europas

kaum ausreichend sind?

Ûbrigens hat auch scbon Hr. v. Kupffer, wie die

iin Observatorium vorbandenen Acten ergeben, zuerst

im Jabre 1856, spater im Jabre 1862 und endlich

besonders ausfiibrlich und eindringlicb im Jabre 1865

auf die Notliwendigkeit zeitgemiisser Vergrosserungen

des Observatoriums und Vermebrung seines Personals

und seiner Mittel bingewiesen und bestimmte Projecte

dazu ausgearbeitet.

Die Commission ist daber zurtjberzeugung gelangt,

dass als eine conditio sine qua non der beabsicbligten

Reorganisation der meteorologiscben Beobacbtungen

in Russland die baldigc Realisirung der auf eine Er-

weiterung und Umgestaltung des pbysikaliscben Cen-

tral-Observatoriums binzielenden Projecte angestrebt

werden miisse.

Antrâge.

Die Antriige, welcbe Ibre Commission auf Griind-

lage dièses Bericbtes bebufs Ausfûbrung der beabsicli-

tigten Reorganisation des meteorologischen Beobach-

tungs-Systems machen zu mûssen glaubt, sind:

1) Der Bericbt der Commissiou môge auf Kosten

der Akademie in einer grôssern Zabi von Exemplaren

abgedruckt und an Beborden und Private, denen man

irgend ein Intéresse fiir dièse Sache zutraut, vertheilt

werden.

2) Die Classe moge den Director des physikalischen

Central - Observatoriums einladen, ibr baldigst be-

stimmte Vorschlage betreffend die nothwendige Ver-

grosserung des Observatoriums und seines Personals

zu macben, damit es den Anforderungen, welche der

Staat und die Wissenschaft an dasselbe zu stellen ha-

ben, geniigen konne.

Die Mitglieder der Commission:

signirt: v. Jacob i.

V. Helmersen.

V, Wesselowski.

V. Struve.

V. Schrenck.

Wild als Berichterstatter.

Wiedererscliemen des Winneckeschen Cometen

und Entdeckung einiger neuen Nebelflecke,

von O. Struve. (Lu le S avril 18G9.)

Am 21. Januar batte ich die Ebre, der Akademie

eine von Hrn. Linsser zur Aufsucbung des periodi-

schen Cometen von Winnecke berechnete Epheme-

ride vorzulegen. Dieselbe war auf den ans o'/amonat-

lichen Beobacbtungen vom Jabre 1858 abgeleiteten

Babnelementen begrïmdet, wobei die Storungen, die

der Comet durcb Jupiter wahrend der zwei seitdem

erfolgten Umlaufe erfahren hatte, berucksichtigt wur-

den. Mit Hiilfe dieser Epbemeride ist an vielen Or-

ten wahrend der Mouate Februar und Miirz fleissig

nach dem Cometen gesucht worden, aber erst am 9.

April (28. Marz) gluckte es dem ersten Entdecker,

Dr. Winnecke, auf seiner Privatsternwarte in Carls-

rube ibn wiederaufzutinden. Hrn. Linsser's Rech-

nung hat sich dabei vortrefflich bewàbrt. Es genugt,

die Durchgangszeit durchs Perihel um S'/a Tage zu

verriicken, um eine fast vollkommene Ubereinstim-

mung zwischen Beobacbtung und Recbnung zu erzeu-

gen, und dièse Verriickung darf als eine nur unbedeu-

tende bezeichnet werden, wenn man dabei einerseits

die Ungenauigkeit der zu Grunde gelegten Babnele-

mente, andrerseits die bedeutenden Storungen durch

den Jupiter in Anschlag bringt, welche der Recbnung

nach die Ruckkehr zum Perihel um 18'/2 Tage ver-

zogert baben.

Dr. Winnecke hat den Cometen an einem 5fussi-

gen Fernrohr wiederaufgefunden, wahrend andere er-
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beblich kriiftigere Instriiniente vergeblicli nach ilim

gesucht Iiabcn. Gewiss ist dieser Erfolg zum grossen

Tbeil (lei ausgezeicbnetcn optiscben Kraft des ange-

wandten Fernrolirs iind dem ebenso scbarfen wie ge-

iibten Auge des Eiitdeckers, so wie seiner Beharrlich-

keit im Suchen zuzuschreiben. Zum Theil mag aber

aucli das Aussehen des Conieteu selbst etwas dazu

beigetragen haben. Wie Dr. Winnecke ihn be-

schreibt, gleicht er einem matten Nebel von 6'— 8'

Durchmesser , mit nur sehr wenig zuuclimendera

Lichte zur JNIitte hin. Die Sicbtbarkeit derartiger Ob-

jecte ist nicbt allein durcb die Lichtstarke des Fern-

rohrs, soudern aucb durcli die Grosse des Gesicbts-

feldes bedingt, indem es wesentlich der Coutrast ge-

gen den umgebenden Himmelsgruud ist, der sie er-

kennen lasst. Bei grosseren Objectiven. ist aber in

der Regel das Gesichtsield verhâltnissmassig kleiner

und es wird dadurch das Erkeunen einer solcheu

schwacben Fârbung bedeutend erscbwert.

Aucli am Piilkowaer Refractor habe icb wiibreud

des Marz in mebreren Nachten vergeblich :!ach dem

Cometen gesucht. Anfanglich mag auch liier die Licht-

schwâche des Com.eten sein Erkennen verhiiidert ha-

ben, denn in der ïhat scheint es, dass icli in den

ersten Wochen einige J.Ial die Gegend, wo der Cornet

stand, im Felde gehabt haben nuiss: spâter aber, als

der Cornet schon heller geworden war, erzeugte das

um 3 '4 Tage friihere Eintreten ins Perihel eine sol-

che Abweichung in Declination vom mittloren Orte,

dass, von dem letzteren ausgehend, selbst ein durch

mehrere Stunden fortgesetztes zouenweises Suchen den

Cometenort nicht ins Feld bringen konute. Bei unse-

rem Refractor bietet namlich die schwilchste Yergrôs-

serung ein Feld von nicht voll 12' Durchmesser. Um
nun das iichtschwache Object nicht zu ûbersehen,

durfte ich nur in Zonen von 5'— 6' Breite in Decli-

nation fortschreiten und auch bei der Durchmusternng

selbst das Instrument in JR nur langsam bewegen.

Wenn dann funf derartige Zonen von jeder Seite des

mittleren Ortes durchgearbeitet waren , so war in

der Regel das Auge schon so ermiidet, dass das fer-

nere Suchen aufgegeben werden musste. Ich konute

daher auch nur etwa sagen, dass in der letzlon Halfte

des Milrz und Anfangs April der Comet sich in unse-

rem Fernrohre nicht an einem Orte zeigte, der in

Declination weniger als 25' vom mittleren Orte stand,

wiihrend in M. die Zonen auf =h 1 5 Zeitminuten aus-

gedehnt wurden. Die Erfahrung hat gelehrt, dass

Anfangs April der boobachtete Ort des Cometen er-

heblich mehr in Declination vom berechneten mittleren

abwich. Es kam aber noch ein anderer Umstand hinzu,

der das Suchen nach dem Cometen in unserem Refrac-

tor sehr erscbwerte. In der ersten Halfte jNIiirz stand

namlich der Comet in einer an Nebelflecken sehr rei-

chen Gegend, nicht weit vom Sternbilde der Bérénice.

So oft nun sich ein Nebel ira Felde zeigte, musste

untersucht werden , ob das Object nicht etwa der

Comet soi. Darûber Hess sich verhâltnissmassig leicht

entscheiden, sobald der Nebel im Herschelschen Cat.

gen. von 1864 vorkam, obgleich auch dièse Opéra-

tion wegen des helleren Lichtes, dem sich das Auge

bei der Ablesung der Kreise und dem Nachschlageu

im Cataloge aussetzen musste, immer einige Zeit in

Anspruch nahm, weil die Pupille sich nachtraglich

erst wieder allmahlich zur entsprecbenden Empfind-

lichkeit fur Iichtschwache Objecte erweitern musste.

Yiel schwieriger wurde die Aufgabe naturlich, wenn

der bemerkte Nebel nicht bei Herschel verzeichnet

war. Hier musste immer durch Micrometermessungen

die Unveranderlichkeit des Ortes gegen benachbarte

Sterne nachgewiesen werden, und dièse Messungen

kosteten um so mehr Zeit, weil die Objecte zum Theil

sehr schwach und von unbestimmter Form und da-

durch in der Regel nur mit geringer Genauigkeit be-

obachtbar waren, andrerseits aber die erwartete Be-

wegung des Cometen eine so langsame war, dass sich

dieselbe bei der Ungenauigkeit der Messungen erst

nach grosseren Zeitintervallen deutlich aussprechen

konnte. Solcher Objecte habe ich wiihrend des Ver-

laufs der diesjahrigen Nachsuchungen 8 gefunden,

von denen der grôssere Theil, ihrer Helligkeit nach,

gewiss nicht die untere Griinze der von Herschel

verzeichneten Nebelflecke erreichen. Die nachfolgen-

den Orter derselben sind durch rohe Einstellungen in

die Mitte des Feldes erhalten. Obgleich jedeu Abend

auch ein naheliegender Nautical- Almanac- Stern in

gleicher Weise beobachtet wurde, so dass also die

Positionen gewissermaassen als mittlere Positionen

fur den Anfang des Jahres bezeichnet werden dtirf-

ten, so glaube ich letzteren doch keine hohere Ge-

nauigkeit als etwa auf 3 bis 4 Zeitsecunden in M. und

r— 2' in Declination zuschreiben zu durfen.
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Tag der Eutdcck.

1869. Marz 3. a = ll''43"'li; 8 = 22M'. Runder

Nebelfleck von 20" Durclnnesser mit starker Ver-

dichtung zum Centro. Ein Stern (10. 11) steht

nôrdlich in 48" Abstand. Positionswiukel des Ne-

bels vora Stern aus 158^.

Miirz 1 6, a = 1
1'' 10'"47; S = 27=20'. Verwascliener

Nebel von 30"— 40" Uurchmesser. In ungefiihr

2' Abstand folgt nôrdlich ein Stern (10. 11), von

dem aus P. W. des Nebels 225^

Marz 16. a = 11' 28'" 36^ 8 = 25= 50'. Sehr

schwarlier Nebel, in der Mitte zwischen melire-

ren kleinen Sternen belegen. Fast auf grader Li-

nie zwischen zwei Sternen (11.12), naher zum sUd-

licheren, von dem aus sein P. W. 327". Vom

nôrdlicheren ist der P. W. 160". Abstand der

beiden Sterne von einander 4' geschatzt. .

Miirz 16.a = n''51"'23;S = 25=5l'. Erscheint bei

schwiichster Vergrôsserung als Nebelstern, dessen

Totaleindruck gleich dem eines Sterns (9. 10)

Grosse geschatzt wird. Bei starkerer Vergrôsse-

rung verliert das Centruni das Sternartige, es

bleibt aber starke Nebelconcentration. Die ganze

Erscheinung eben so leicht aufzufassen , wie II.

Cat. gen. 2G41. Das Licht im Allgemeinen inten-

siver. Durchmesser gegen 20". In zwei Minuten

Entfernung geht ein Stern 7'" Grosse siidlich vor-

an, der einen schwachen Bcgleitcr Cl. IV bat. P. W.

des Nebels = 119' vom Stern aus; Aa = 750.

Marz 18. a =: 1
1'' 1"* 385 S = 27° 20'. Sehr schwa-

cher blasserNebel, von ganz gleichformigem Lichte,

unter 145° zu einem Stern 9'" Grosse stehend;

Abstand 3'.

Marz 18. a = 11'' 10"* 36? S = 27° 21'. Erheblich

heller wie der vorhergehende , von 20" Durch-

messer, mit sichtlicher Concentration zur Mitte.

P. W. von einem Stern 10*" Grosse aus = 22G°.

Marz 18. a = 1
1'' 4'" 18? 8 = 27° 41'. Vollkommen

eben so hell wie H. Cat. gen. 2380, aber etwas

kleinerer Durchmesser. Siidlich von einem 2' ab-

stehenden Sterne 8'" Grosse, von dem aus P. W.

des Nebels 169°.

April 8. a=10''0"'53; S = 32° 29'. Heller laiigli-

cher.Nebel mit sternartigem Kern, ein Miniatur-

Mld des Andromedanebels. Liingenausdehnung un-

ter P. W. 315° 40"— 50" geschatzt, wiihrend die

Breitekaum 15"iibersteigt. Nôrdlich von ihm steht

in 4,'5 Entfernung ein Stern 10. 11'" Grosse, von

dem ans der P. W. des Nebels gemessen wird zu

168'.

Der letzte Nebel ist bereits von d'Arrest 1864

bemerkt worden. In seinen Siderum nehulosorum Ob-

servationes Havnienses ist derselbe beschrieberi: Parva

etpallida-, oblonga, sed non certa. . . Ipsius nucleus

= ;^ 15 magn. Confirmatione adliuc indiget. Die ge-

wunschte Bestatigung ist also hiermit geliefert.

Notiz ùber die Wasserstoflfabsorption des galva-

nischen Eisens, von M. H. v. Jacobi. (Lu le

20 mai 1869.)

Ich habe die Ehre, der Classe raitzutheilen , dass

ich vor einiger Zeit eineBestinnnung des sp. Gewichts

d.es galvanischen, aus einer eisenhaltigen Eliissigkeit

reducirtcn Eisens vorgenommen habe. Dièses Eisen

hat ein sehr feines Korn, ein sammetartiges Aussehen

von silbergrauer Farbe, ist so hart, dass es Glas ritzt,

aber zugleich [iusserst briichig. Sein sp. Gew. erwies

sich zu 7,675, Wasser von 15° C. als Einheit ge-

nonimen.

Nachdem dièses Eisen vorsichtig im Platintiegel

bis zum Rothgliihen erhitzt worden war, wurde seine

Farbe dunkler, aber zugleich nahmen Hiirte und Sprô-

digkeit so weit ab, dass es vollkommen hilmraerbar

wurde. Sein sp. Gew. erwies sich zu 7,811, also

hôher als das geschmiedete Eisen, welches gewohnlich

zu 7,788 angenommen wird.

Die Thatsache, dass die Dichtigkeit des galvani-

schen Eisens durch Ausgliihcn zunimmt, liess mich

sogleich die Anwesenheit fluchtiger Bestandtheile in

demselben vermnthen. Ich ersuchte daher Hrn. Pro-

fesser R. Lenz, den ich im Besitze eines SprengeP-

schen Aspirators wusste , einige hierauf bezugliche

Versuche mit diesem Eisen anzustellen. Er schreibt

mir so eben iiber diesen Gegenstand Folgendes:

«Es ist mir heute gelungen, in dem galvanoplastisch

«niedergeschlageneu Eisen eine betriichtliche Menge

«absorbirfer Gase nachzuweisen. Ich benutzte von

«dem Eisen, welches Sie so giitig warcn, mir zuzusen-

«den, 9^,'730; ich schloss dieselben in ein Porzellan-

«rolir, welches ich mit einem Sprengcl'schen Aspi-
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«rator verbaiul. Beiin Evacuircn des Rolirs wurde

«keinc beiuerkliclie Meuge Wasserstoff doni Eisen ent-

«zogen, aiich dami iiicht, als dasselbe durch Diiinpfe

«kochenden "NVassers erwarmt wurde. Bci eiiier Tem-

«peratiir, die nur weiiig hôlier als die des koclieiuleii

«Wassers war, begann scbon eiiie geringe Entwick-

«luug von Gas, die sicli steigerte als die Teiuperatur

«bis zur Rotbgliibbitzc erlioben wurde. Die Erwar-

«niuiig geschab anfangs iiber Lcuchtgas, und wurden

«dabei scliliesslicb 15,1 Volumina (in Bezug auf das

«Eiseu) Gas entwickelt. Icli ersetzte hierauf die Gas-

«flammen durch gluliende Koblen, welche stark ange-

«blasen wurden, und erzielte dadurch iiusserste Pioth-

«giuth, bciuahe WeissgUith. Die Gasentwicklung be-

«gann dabei von neuem , uud schliesslich hatten sicli

«17,76 Yoluraina Gas entwickelt. Die Analyse des

«Gases ist noch nicht gemacht, doch habe ich schon

«aus vorlaufigen Versuchen gefunden, dass das Gas

«vorzijglich aus Wasserstoff besteht.

«Ich erlaube niir, Ihnen ins Gedachtniss zu rufen,

«dass Graham im Eiseu nur 0,5 Volumiua Wasser-

«stofl' gefunden hat; im ]\Ietcoreisen nicht voile 3 Vo-

«luraina.» . R. Lenz.

dass bei der

immer eine sichtbare,

wiewohl sehr schwache Gasentwicklung an der Catode

Statt findet, die vollstandig zu beseitigen bis jetzt

noch nicht gelungen ist. Die Stitrke des Stronies ist

hierbei nicht betràchtlich uud entspricht bei Anwen-

dung eines einzigen Smee'schon Elementes einer Ré-

duction von 10 bis 12^'- in 2-1 Stundeu. Es wird nun

im hôchsten Grade intéressant sein zu untersuchen,

ob auch dann, wenu die Réduction im Vacuo oder ira

luftverdûnntem'Raume vorgeuommeu wird, eine Was-

serstofifabsorption durch das galvanische Eisen Statt

findet.
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Propriétés générales des polyèdres qui, sous une
étendue superficielle donnée, renferment le

plus grand volume; par L. Lindelôf. (Lu le

3 juin 18G9.)

1.

posé, concevons que le plan du polygone A se dé-

place parallèlement à lui-même, de sorte que la dis-

tance }} reçoive un accroissement infiniment petit di);

l'accroissement correspondant du volume F sera évi-

demment Adp et celui de la surface totale U
Dans un mémoire célèbre publié en 1842 et inséré

dans le tome XXIV du Journal de Crelle, M. Steiner

a démontré plusieurs propositions concernant le maxi-

mum de certains corps prismatiques et pyramidaux, et

a fait ressortir particulièrement la propriété que le

plus grand de ces polyèdres est circonscrit à une

sphère qui touche toutes ses faces dans leurs centres

de gravité. Mais il ajoute lui-même que les résultats

qu'il a trouvés, «ne doivent être regardés que comme

un commencement des recherches sur les polyèdres

en général». Parmi les questions qui restent encore

à résoudre, il indique comme la plus importante celle

de savoir si la propriété dont il s'agit, convient géné-

ralement à tous les polyèdres convexes, ou quelle est

la classe de polyèdres auxquels elle convient. C'est

cette question qui sera l'objet principal de notre re-

cherche. Nous allons examiner sous quelles condi-

tions un polyèdre convexe d'espèce quelconque et de
j

surface donnée a le plus grand volume, et nous fe-

rons voir que le théorème de Steiner subsiste en

effet, comme il l'avait conjecturé, pour tous les po-

lyèdres convexes.
i

2.
I

Nous commençons par établir quelques formules
;

relatives aux polyèdres en général. Soit ?71a surface

totale et V le volume d'un polyèdre convexe. D'un
|

point fixe 0, pris dans son intérieur, abaissons des î

perpendiculaires i), q, r,. . . sur toutes les faces A,

B, C,. . . du polyèdre. Désignons par o,, a,^, «,,...

les arêtes qui forment le polygone A, et par a,, a.,,

«3, . . . les angles dièdres correspondants. Pour la

face B ces mêmes quantités seront désignées par

&,, b^, &3,... et ^,, p2, P3,---. poil'' la face (7 par

C, Co, Cg, . . . et Yi, Yj, Ya, • • • et ainsi de suite. Cela

Tome XIY.

(a, cot^ -+- «, cot '^ -+-...) d}) =^ dp ^a cot

la sommation s'étendant au contour entier du poly-

I
gone A. On trouve des expressions analogues pour

1 les accroissements de V et U que produirait un dé-

placement parallèle et infiniment petit de la face B
\ ou d'une autre face quelconque , de sorte que , si

toutes les perpendiculaires p, q, r, . . . étaient varia-

bles, leurs directions étant constantes, les différen-

!
tielles totales de V et U seraient

(1 ) dV--= Adp -H Bdq -*-Cdr-t-...

{1)dU=2.(acot^)dp-^-I.(hcot^'jdq~i-2(ccotfjdr-^-...

Pour en tirer les valeurs de Uet de F en termes finis,

on peut supposer la dilatation du polyèdre uniforme

ou telle que les perpendiculaires p, q, r, . . . croissent

toutes en même propoi'tion. La dilatation relative du

volume étant alors le triple et celle de la surface le

double de la dilatation linéaire, on aura dans cette

supposition

dV
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3.

On peut donner à l'expression 2 (acot^
j
une autre

forme plus commode pour les applications que nous

avons en vue, par la considération des sphères in-

scrites qui touchent chacune la face A et trois autres

faces adjacentes. Concevons une sphère inscrite à la

fois dans les trois angles dièdres consécutifs
«i,

a.,, a,

et tangente, par conséquent, aux quatre faces conti-

guës à l'arête a.,. Cette sphère, qu'on pourrait dire

conjuguée à l'arête a^, est parfaitement déterminée.

A chacune des arêtes «,, «,, a^, ... du polygone A
correspond ainsi une sphère inscrite; nous désignons

respectivement par çi,, p^, ç^, . . . les raj-ons de ces

sphères.

Soit P un point fixe pris dans le plan du polygone

A et /?,, ho, ho,... les perpendiculaires abaissées de

ce point sur les droites a,, a.,, a-,,. . . Si l'on convient

de regarder chacune de ces perpendiculaires comme
positive ou négative, suivant qu'elle tombe du même
côté que le polygone, ou du côté opposé de la droite

correspondante, on aura, dans tous les cas, et quel

que soit le point P, qu'il se trouve dans l'intérieur

ou à l'extérieur du polygone, ou même sur son con-

tour,

(5) 2A= rt|7î, -+- aJio -4- «3/^3 -t" . . .

Supposons maintenant que la droite «, se déplace

parallèlement à elle-même, de manière que la perpen-

diculaire \ reçoive un accroissement infiniment petit

flh.^; les trois arêtes «,, a.,, «3 ainsi que la surface A
seront variables en mêni^e temps, et l'on trouve, en

prenant la différentielle sous ce point de vue,

2dA = aullu -+- h,da, -+- Ji,(la., -+- Juda->.

Mais l'on a aussi évidemment dA
mule précédente se réduit donc à

cudlh; la for-

dA = hida, -+- hoda^, -+- h^dtto.

Cette équation ayant lieu quel que soit le point P, il

est permis de substituer aux perpendiculaires h^,h2,ho

les valeurs particulières p^cot'Jf, p^cot^-, Pg^^ot^^

qu'elles prendraient, si le point P coïncidait avec le

point de contact de la sphère inscrite conjuguée à

l'arête a^. Ainsi l'on aura pour dA ces deux expres-

sions équivalentes:

p., (cot ^,' (?rt, -H cot "1 doo -+ cot "^ da^)= a^dli^,

d'où il résulte, en admettant que les angles a restent

constants,

rf2(«cot|)=;^c?7.,.

Telle est la différentielle de la somme 2 (acot|^j

prise par rapport à \ comme seule variable indépen-

dante. Mais si toutes les perpendiculaires A,, li^, A3,...

venaient à varier simultanément par un déplacement

parallèle de tous les côtés du polygone A, l'expres-

sion précédente acquerrait d'autres termes de la même
forme, et la différentielle totale de 2 serait

cot -^ da^ cot^ da^
Pi ' Pa ^

En supposant la dilatation du polygone uniforme,

ou telle qu'on ait

(Za, da^ dhi rf/jj

«, «2
' '

'

/»! /jj
• • '

on déduit la relfition suivante:

rt, cot
2

«.^cot-^-
Pi ' P2 ^

que nous écrivons plus simplement

(6) 2(rtC0t;
P '

en sous -entendant que la somme 2 s'étend à toutes

les arêtes qui forment le polygone A.

L'équation (G) qui a lieu quelle que soit, dans le

plan du polygone A, l'origine des perpendiculaires li,

est en elle-même assez remarquable. Elle fait voir

que la somme 2 - li est constante pour un polygone

donné, et même qu'il existe une infinité de systèmes

de paramètres p capables de produire cet effet. Car,

tout en conservant les arêtes du polygone, on pour-

rait assigner aux angles dièdres a des valeurs quel-

conques, et les valeurs correspondantes des rayons p

des sphères inscrites satisferaient toujours à la con-

dition dont il s'agit.

On peut supposer, en particulier, que les angles a

soient tous égaux à 90"; alors les paramètres p signi-

fient les rayons des cercles inscrits dans le polygone

A de manière que chacun d'eux soit tangent à trois

côtés successifs, et l'équation (C) exprime que la

soinme 2 — est égale au périmètre du polygone. Sup-

posant encore que le nombre des côtés devienne in-

fini, on en tire une proposition générale sur les figures
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planes curvilignes, qui mérite d'être signalée en pas-

sant; c'est qu'en désignant par f l'aire décrite par le

rayon vecteur mené d'un point quelconque, et par p

le rayon de courbure, Vintégrale f~ prise le long du

contour entier est constante, et égale au périmètre de la

figure.

4.

Pour en venir à la question du maximum d'un po-

lyèdre, admettons que les perpendiculaires p, q, r,. .

.

abaissées d'un point fixe sur les faces du polyèdre

soient variables en grandeur, tout en conservant leurs

directions , et cherchons les conditions nécessaires

pour que le volume F soit maximum, la surface U
étant donnée. Elles sont contenues dans les équations

simultanées (/F= 0, dU^ 0, qui deviennent, en pre-

nant p, 2, »',••• pour variables principales,

= Adp -H Bdq -+- Cdr -+-...

= 2(«cot^).#-i-2('6cot|).(?5-t-2(ccot^).cZr-H...;

et comme la première équation doit avoir lieu pour

toutes les valeurs de dp, dq, dr, . . . qui satisfont à la

seconde, il faut que les coefficients de ces différen-

tielles soient proportionnels, c'est-à-dire qu'on ait-ABC
Sa cot - Sb cot I 2c cot -^

3F
2U'

La dernière fraction est obtenue en ajoutant les

numérateurs et les dénominateurs de celles qui pré-

cèdent, après avoir multiplié les deux termes de la

première fraction par jj, ceux de la seconde par q et

ainsi de suite. En faisant

E-

on aura

2^ = B2acot|,

2C=iî2ccot^,

Ainsi, dans le cas du maximum d'un polyèdre, une

face quelconque est proportionnelle à la somme de ses

arêtes respectivement nmlfipliées par la cotangente du

demi-angle dièdre correspondant.

On lient donner à ce résultat une expression plus

simple. En effet, si l'on a égard aux formules (5) et

(G), la première des équations que nous venons de

trouver, peut s'écrire

p
'

ou, en transposant.

(^-i)«A-^-(p;-i)«^''2-^-(}^-i)«3''3-+--=o,

ce que nous désignons simplement par

Telle est, en définitive, la condition à laquelle cha-

cune des faces doit satisfaire séparément pour que le

polyèdre soit maximum, et cela quelle que soit, dans

le plan que l'on considère, l'origine des perpendicu-

laires h.

Cette condition est évidemment remplie, lorsque le

polyèdre est circonscrit à une sphère
,
puisque R

signifie alors le rayon de cette sphère, et que toutes

les sphères conjuguées aux différentes arêtes coïnci-

dent avec celle-ci, de sorte qu'on aura constamment

? = i?. Mais il s'agit de démontrer réciproquement

que si la condition (7) est remplie pour chacune des

faces , le polyèdre est nécessairement circonscrit à

une sphère.

5.

Considérons une face particulière A formée par un

nombre quelconque d'arêtes. Nous avons démontré

que pour cette face, comme pour toute autre, l'équa-

tion (7) a nécessairement lieu, quelle que soit, dans

le plan du polygone A, l'origine P des perpendicu-

laires h abaissées sur les côtés de ce polygone. Pour

chacune des arêtes la différence ^^ a une valeur
p IX

déterminée, qui peut être positive ou négative, si elle

n'est pas nulle. Supposons qu'on marque sur chaque

arête le signe correspondant de la différence dont il

s'agit, et examinons les dispositions que peuvent pré-

senter ces signes.

Si l'on prend le point P dans l'intérieur du poly-

gone , les perpendiculaires h, et par conséquent les

produits ah, seront tous positifs. Il en résulte que si

la différence —— ^ n'est pas nulle sur le contour

entier du polygone, elle est positive pour quelques

côtés et négative pour quelques autres, parce que, sans

17*
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cela, la somme 2.( ^j ah ne saurait être nulle.

Ajoutons qu'il existe alors au moins deux côtés affec-

tés du signe -h et deux autres marqués du signe —

.

Car, en supposant qu'il n'y eût qu'un seul côté por-

tant un certain signe, il suffirait de placer le point P
sur ce côté même pour prouver que l'équation (7) se-

rait alors impossible.

Je dis de plus que les signes des différens côtés

doivent alterner de manière à présenter au moins

quatre variations, en faisant le tour du polygone. En
effet, s'il n'y avait que deux suites de signes, de sorte

que toutes les arêtes marquées du signe -+- se trou-

veraient d'un côté d'une certaine diagonale et toutes

celles marquées du signe — de l'autre, il suffirait de

placer l'origine P au point de rencontre des deux

arêtes extrêmes soit de la suite positive, soit de la

suite négative, pour faire prendre le même signe à

tous les termes de l'équation (7). Cette démonstra-

tion n'est jamais en défaut, puisque, le polygone étant

convexe, il est impossible que les deux couples d'a-

rêtes dont il s'agit, soient parallèles à la fois.

Il est donc bien prouvé que si la différence -^

n'est pas nulle pour toutes les arêtes d'une face, on

trouvera , en suivant le contour de cette face , au

moins quatre variations de signe.

De là on peut conclure immédiatement: 1° que la

différence dont il s'agit , est nulle pour toutes les

arêtes d'une face triangulaire
;
puisqu'autrement il

faudrait que les trois arêtes présentassent quatre va-

riations de signe, ce qui est absurde; 2° que si cette

différence est nulle pour un côté d'une face tétrago-

nale, elle est nulle sur son contour entier; 3" qu'elle

est nulle pour toutes les arêtes d'une face pentago-

nale, aussitôt qu'elle s'évanouit pour deux d'entre

elles, et ainsi de suite. En général, on. peut affirmer

que la quantité ^ est constamment nulle sur le

contour d'une face de m côtés, quand on sait seule-

ment qu'elle s'évanouit pour m — 3 d'entre eux.

Mais il faut démontrer que cette quantité est né-

cessairement nulle pour toutes les arêtes du polyèdre

maximum. Pour cela, il est utile de faire, avant tout,

la distinction suivante.

Lorsqu'un sommet ou angle solide est formé par

trois plans seulement, nous dirons qu'il est simple;

nous l'appelerons double , s'il est formé par quatre

plans, trijjle s'il est formé par cinq plans, etc. En
général le degré de multiplicité d'un angle solide est

inférieur do deux unités au nombre des plans qui

concourent à sa formation. Cela convenu, il peut ar-

river, suivant la disposition des plans limites, que

tous les sommets du polyèdre maximum soient sim-

ples, ou bien qu'il existe aussi des sommets multiples.

Dans le premier cas il n'y a jamais qu'une seule va-

leur de p correspondante à une arête donnée a, tan-

dis que, dans le second, p pourrait avoir des valeurs

différentes dans les deux faces auxquelles cette même
arête appartient. C'est pourquoi il convient de traiter

séparément ces deux cas.

6.

Cas où il n'y a que des sommets simples.— Suivant

la remarque que nous venons de faire, la quantité

-g ne peut avoir, dans le cas actuel, qu'une seule

valeur pour chaque arête du polyèdre. Si elle n'est

pas constamment nulle, il existera un certain nombre

d'arêtes pour lesquelles cette quantité sera essentiel-

lement positive ou négative, et qui seront, par consé-

quent, affectées de signes déterminés -h ou — . De

telles arêtes peuvent entrer dans le contour de cha-

cune des faces ou dans celui de quelques faces seu-

lement.

Examinons d'abord la première supposition, par

laquelle il est stipulé que chaque face renferme dans

son périmètre quelque arête marquée d'un certain

signe. Comme nous l'avons vu, l'existence d'une seule

arête de cette espèce entraîne celle de plusieurs au-

tres, de sorte que chaque face doit alors présenter

au moins quatre variations de signe. Désignons par

s le nombre des sommets du polyèdre, par f le nombre

des faces et par k celui des arêtes; ces nombres se-

ront liés entre eux, d'après le théorème d'Euler, par

la relation
•sH-/=^--+-2;

et comme tous les sommets sont simples ou formés

par trois arêtes, on aura aussi

3s = 21c,

d'où il résulte

i

(8)

i
\f- k— s- i^
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Soit V le nonibVe total des variations que Ton ren-

contre en faisant le tour de toutes les faces du po-

lyèdre après avoir donné un signe arbitraire à cha-

cune des arêtes qui n'en portent aucun. On devra,

évidemment, obtenir le même nombre en comptant les

variations autour des angles solides. Or, chaque angle

solide ne peut présenter, sur les trois arêtes qui y

aboutissent, que deux variations tout au plus. On

aura donc à la fois v > 4f et v <i 2s, c'est-à-dire

r>*^k-t-8 et v < ^k,

ce qui implique une contradiction évidente. Donc il

est impossible que toutes les faces contiennent des

arêtes pour lesquelles la quantité -^ soit diffé-

rente de zéro.

Voyons maintenant, si cette quantité peut se ré-

duire à zéro le long du contour de certaines faces

sans être nulle pour toutes les arêtes du polyèdre.

Soit A = ahcd une des faces dont il s'agit, et dont

les arêtes ne portent aucun signe , et 2? = ahefg

une face adjacente. Imaginons qu'on supprime l'arête

ab , commune à ces faces , et qu'on redresse les

lignes brisées dag et cbe en leur substituant les

nouvelles arêtes rectilignes dg et ce, auxquelles on

donnera les signes des arêtes supprimées ag et le.

Par là les deux faces ^ et 5 se réuniront en un

seul polygone gauche cefgd, dont le contour présen-

tera exactement le même nombre de variations de

signes que ceux des deux faces A et B ensemble.

Quant aux autres faces adjacentes C et JD, cha-

cune d'elles offrira autant de variations après qu'a-

vant cette transformation, en sorte que le nombre

total des variations n'aura subi aucun changement.

En continuant ce procédé, on fera disparaître une à

une toutes les faces dont les arêtes ne portent aucun

signe, jusqu'à ce qu'on ait transformé la figure pri-

mitive en un réseau polyédrique dans lequel chaque

polygone latéral i)résente au moins quatre variations

de signe. Or, chaque fois qu'on supprimera ainsi une

face, on fera disparaître en même temps deux som-

mets et trois arêtes, d'où il résulte qu'on désignant

par Ji', /',' a' les nombres respectifs des arêtes, des faces

et des sommets de la figure transformée, on aura

/- /./ i- — r .< - !>'

' ' 3 ~T''

De là . à l'aide des formules (8) on déduit facilement

..' 2 ?.'
5 ô/i,

Ainsi, les mêmes relations qui avaient lieu entre les

nombres des arêtes, des sommets et des faces du po-

lyèdre primitif, subsistent encore dans la figure trans-

formée. D'ailleurs chaque sommet de celle-ci est aussi

formé par trois arêtes. Donc cette figure rentre com-

plètement dans l'hypothèse déjà examiné.

Il résulte de cette discussion que pour un polyèdre

maximum dont tous les sommets sont simples, la dif-

férence -^ est constamment nulle, ce qui veut

dire que le polyèdre est circonscrit à une sphère de

rayon H.

7.

Cas où il existe des sommets nndtiples.— Lorsqu'un

polyèdre a des sommets multiples, on peut le consi-

dérer comme cas limite d'un autre polj-èdre à faces

variables, et dont tous les sommets sont simples. Soit

S un sommet du degré n de multiplicité ou formé par

H -+- 2 plans. Si Ton fait mouvoir un de ces plans A
parallèlement à lui-même vers l'intérieur du polyèdre,

le sommet S se partagera évidemment en n sommets

simples, et en même temps le polyèdre acquerra n— 1

arêtes nouvelles, qui entreront toutes dans le péri-

mètre de la face A. Si le plan A se mouvait vers

l'extérieur, il n'en résulterait qu'un sommet nouveau

et une arête nouvelle, qui serait alors commune aux

deux faces adjacentes à A. Le sommet S resterait à

sa place, mais son degré de multiplicité serait dimi-

nué d'une unité.

En général, il est toujours permis de regarder un

sommet multiple du degré n comme la réunion de n

sommets simples confondus par l'évanouissement de

n— 1 arêtes qui les avaient séparés. Restituons par

la pensée toutes ces arêtes disparues, et nous aurons
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un polyèdre à sommets simples et qui rentre, par

conséquent, dans le cas précédent, à cela près qu'un

certain nombre de ses arêtes auront la valeur parti-

culière nulle.

Or, il est aisé de vérifier que les calculs et les

raisonnements que nous avons faits au sujet des po-

lyèdres en général, subsistent encore lorsqu'une ou

plusieurs arêtes sont nulles, pourvu qu'on tienne tou-

jours compte de ces arêtes et des angles dièdres qui

leur correspondent. On peut voir, en particulier, que

les formules (2) et (4) ne cessent pas d'être vraies, si

quelques-unes des arêtes se réduisent à des points.

Il en est de même de l'équation (6); seulement il faut

observer que si une arête a est nulle, le rayon cor-

respondant p peut être nul ou indéterminé, tandis que

le rapport -, qui dépend uniquement des inclinaisons

mutuelles des plans et nullement de la valeur abso-

lue de a, a toujours une valeur déterminée, qui est

finie dans le premier cas et nulle dans le second. Par-

tant des formules (2), (4), (G) ainsi généralisées, on

obtient la môme condition de maximum (7) qu'aupa-

ravant. Cette fois il est préférable de lui donner la

forme ,„ „s

et d'examiner les signes du facteur - — ^ qui est

toujours fini. La question se trouve ainsi ramenée au

cas déjà traité dans le JVs 6. Par conséquent, on est

autorisé à conclure que la différence - — ^ doit s'é-

vanouir pour toutes les arêtes du polyèdre, y compris

celles qui sont nulles. Il en résulte p = i? pour toute

arête a qui diffère de zéro. Pour = le terme ^
s'évanouit, il faut donc qu'on ait aussi - = 0. Cette

dernière condition, qui est relative aux angles solides

multiples, laisse, comme nous l'avons dit, le rayon p

indéterminé, et elle exprime, par conséquent, que les

plans qui forment un tel angle, pris à quatre, sont

circonscriptibles à un cône droit. Pour satisfaire à

ces différentes conditions relatives à toutes les arêtes,

il faut évidemment que le polyèdre soit, dans ce cas

encore, circonscrit à une sphère, dont le rayon est B.

8.

En résumant les résultats de toute notre discus-

sion, nous pouvons, dès-à-présent, énoncer le théo-

rème suivant:

Le polyèdre convexe qui sous une étendue superfi-

cielle donnée renferme le plus grand volume, le nombre

des faces et leurs inclinaisons mutuelles étant détermi-

nés^ est nécessairement circonscrit à une sphère.

Ce polyèdre est unique. Car, si l'on prend le point

pour centre d'une sphère de rayon arbitraire, les

perpendiculaires p, q, r, . .
.

, dont les directions sont

données, déterminent les points de contact du seul

polyèdre circonscrit dont les faces aient les directions

voulues, et il ne s'agit dès lors que de donner à cette

sphère des dimensions convenables pour que la sur-

face du polyèdre devienne ce qu'elle doit être. Or,

l'existence du maximum est évidente à priori , et

comme il n'y a qu'un seul polyèdre qui remplisse la

condition énoncée dans notre théorème, il en résulte

que cette condition nécessaire est aussi suffisante,

c'est-à-dire que le poljèdre circonscrit à une sphère

est réellement le plus grand parmi tous ceux de même

surface qu'on pourrait former avec le même nombre

de plans en conservant leurs inclinaisons mutuelles.

9.

Jusqu'ici nous n'avons comparé entre eux que des

polyèdres dont les faces ont les mêmes directions ou

les mêmes inclinaisons mutuelles. Écartons mainte-

nant cette restriction et admettons plus généralement

que les faces, en nombre donné, puissent varier de

toutes les manières, pourvu que leur étendue totale

soit constante. Pour le maximum d'un pohèdre, placé

dans ces nouvelles circonstances, la condition d'être

circonscrit à une sphère subsiste toujours, mais elle

n'est plus suffisante. Il faut en outre que chacune

des faces soit touchée au centre de gravité de son aire

par la sphère inscrite.

Pour le démontrer, considérons un polyèdre P cir-

conscrit à une sphère, et supposons que le point de

contact d'une certaine face ne coïncide pas avec le

centre de gravité de son aire. Imaginons que cette

face tourne infiniment peu autour d'une droite menée

dans son plan et passant par son centre de gravité, de

manière à s'éloigner de la sphère; on voit, par le

théorème de Guldin, que l'accroissement correspon-

dant du volume V sera un infiniment petit du second

ordre, et si l'on ramène ensuite le plan parallèlement

à lui-même en contact avec la sphère, le volume dimi-

nuera d'une quantité infiniment petite du premier
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ordre. Par cette double transformation le polyèdre

primitif P sera donc remplacé par un second polyèdre

F' circonscrit à la même sphère et ayant un volume

V < V. Quant à la surface totale, elle aura diminué

dans la même proportion, puisque les surfaces ?7et V
de nos deux polyèdres sont évidemment proportion-

nelles à leurs volumes V et V. Concevons maintenant

que les dimensions de la sphère et du polyèdre cir-

conscrit P croissent uniformément, jusqu'à ce que la

surface de celui-ci reprenne la valeur primitive U;

le volume V croîtra en même temps, mais cette fois

l'accroissement du volume aura lieu en plus forte pro-

portion que celui de l'aire, puisqu'on aura

iYL
sr 2U">
1^ — mr,, ou -^ =V

3 (W

et Ton formera ainsi un troisième polyèdre P" qui

est aussi circonscrit à une sphère et qui a la même

surface, mais un volume plus grand que le premier

polyèdre P. Donc celui-ci ne peut pas être un maxi-

mum, à moins que toutes les faces ne soient touchées

par la sphère inscrite en leurs centres de gravité

respectifs.

Ce résultat, combiné avec le théorème précédem-

ment démontré, conduit à cette proposition générale:

De tous les polyèdres convexes ayant le même novibre

de faces, celui qui sous une étendue superficielle donnée

renferme le plus grand volume, est circonscrit à une

sphère de manière que chacune des faces est touchée par

la sphère au centre de gravité de son aire.

Ainsi le théorème fondamental , entrevu par M.

Steiner, se trouve établi en toute rigueur et il pourra,

dès -à- présent , servir de base pour des recherches

spéciales sur les maxima des figures solides.

Ûber die gechlorten Derivate des Toluols; von
F. Beilstein und A. Kulilberg. (Lu le 21 jan-

vier 18G9.)

"Wir theilen im Folgeuden den Schluss unserer Un-

tersuchungen') iiber die Chlordorivate des Toluols mit.

Das in den beiden ersten Abhandlungen enthaltene

Résultat hat sich im Allgemeinen auch hier bestâtigt.

Gleichgiiltig nàmlich, wie viel und wo das Toluol

1) Ann. der Chem. u. Phartn. 139, p. 331 u. 146, 317.

schon Chloratome enthalt, stets findet eine Vertretung

in der Phenylgrui)i)e des Toluols statt, sobald man
Chlor bei Gegenwart von Jod auf das Toluol-

derivat wirkcn lilsst, oder die Vertretuug erfolgt in

der Methylgruppe, sobald man mitChlor bei Siede-

hitze operirt. Die einzige Ausnahme von dieser Pve-

gel bildet nur das Sclilussglied der Reihe. Es ist uns

nicht gelungen, ein vollig geclilortes Toluol darzu-

stellen.

I. Isomère Tetrachloitoluole.

Fiir einen Kôrper von der Forni C7H,. CI4 sind 4

Isomère moglich:

CfiHCl, . CH3; CeH,Cl3 . CHXl; C^HaCl, . CHCl^;

CeH.Cl . CCI.3.

Dièse Korper entstehen dem bekannten Principe

gemiiss aus Toluol, durch abwechselndes Einwirken

von Chlor in der Siedehitze, oder bei Gegenwart von

Jod. Ehe wir jedoch an die Einzelbeschreibung die-

ser Korper gehen, sei es gestattet, einige Bemerkungen

iiber die Nomenklatur derselben vorauzuschicken.

Wie spilter noch besonders hervorgehoben werden soll,

ist mit dem Vorlicgenden die Zahl der Chlortoluole

nicht erschopft. Es erscheint daher gerathen, schon

jetzt die direkten Derivate des Toluols in einer pas-

senden Weise zu kennzeichnen, welche es erlaubt, die

spater aufzufindenden Korper von Ersteren leicht zu

unterscheiden. Es empfiehlt sich hier zuniichst, einen

empirischen Weg einzuschlagen , indem man die

Chlorsubstitute der Phenylgruppe als Chlor-To-

luole bezeichnet, die Methylsubstitute aber als To-

luol-Chloride. Man hàtte dann beispielsweise:

CeH.Cl . CH3; CgHs . CHXl; C,H,C1 . CHCL;

Chlortoluol Toluol-Chlorid Chlortoluol-Bichlorid

CcHXls . CCI3

Trichlortoluol-Trichlorid,

wobei man als weitere Abkiirzung auch blos die Zah-

lenwerthe schreiben konnte, ?.. B.:

1—0; 0—1; 1—2; 3—3.

1. Tetrachlortoluol C«HC1, . CH3 (4—0). Ist

bereits von Limpricht^) beobachtet worden. Es bil-

det sich beini Behandeln von Toluol mit Chlor bei

Gegenwart von Jod, so lange noch Absorption er-

2) Daselbst 139, p. 827.



271 Bulletin de l'/%cadéinie Impériale ara

folgt. Da sich neben Tetra- stets auch noch Penta-

chlortoluol bildet, so wollen wir hier gleich das Ver-

fahren zur Darstelluug beider Derivate niittheilen.

lu mit 2— 3 Grm. Jod versetztes Toluol leitet inan

eineu lebhaften Strom von Chlor, so dass eine Er-

vvarmung seibst bis auf 60—70" eintreten kann. Die

Absorption erfolgt dann rascher. Natiirlich ist fur

gute Kiihlung der entweichenden Gase zu sorgeu. So-

bald keine Gewichtszunahme des Kolbens mehr er-

folgt, wâsclit man das Produkt mit Kali, bierauf mit

Wasser und fraktionuirt die iiber Chlorcalcium ge-

trocknete Masse. Die uuter 240° ûbergehenden An-

theile kann man weiter chloriren, oder auf Trichlor-

toluol verarbeiten, was nach melirmaligen Fraktion-

niren iiber 240" siedet, verwendet man zur Darstel-

luug von ïetra- und Pentachlortoluol. Da beim

Destilliren die stets sich bildenden Jodverbinduugen

zerstôrt werden, so sind die Destillate durch freies

Jod stark gefârbt. Man befreit sie vom Jode, indem

man die einzelnen Antheile mit diinnen Kupferblech-

stuckeu lângere Zeit fast bis zum Kochen erhitzt und

dann iiber Kupferblech destillirt. Je 100 Grm. der

vôilig jodfreien Chloride werden dann mit etwa 10

Grm. SbClg versetzt und in die durch vorsichtiges

Erwârmen fliissig erhaltene Masse Chlor eingeleitet.

Da durch den Gasstrom viel Chlorantimon entfiihrt

wird, so ist dasselbe von Zeit zu Zeit durch neues zu

ersetzen. Ist geniigend SbClg vorhanden, so schadet

seibst eine Erhitzung bis auf 140— 150° nicht, weil

dennoch die Substitution nur im Phenyl des Toluols

erfolgt. Muss die zum Verflussigen der Masse uothige

Temperatur so bocli gesteigert werden, dass man Ge-

fahr lauft, ailes SbClj aus dem Kolben zu verlieren,

so ist das Einleiten des Chlors zu unterbrechen. Man
giesst dann das Produkt in eine Schale, zerkleinert

es nach dem Erkalten und befreit es durch wieder-

holtes Auskochen mit conc. Salzsaure nuiglichst vom
Autimon. Dann wascht maii mit Wasser, lâsst die

feste Masse in einem Trichter mOglichst abtropfen

und unterwirft die durch vorsichtiges Erwârmen in

der Retorte vom anhangenden Wasser befreiîen Chlo-

ride der fraktionnirten Destination. Obgleich Tetra-

und Pentachlortoluol vollkommen unzersetzt sieden,

so geht doch bel dieser ersten Destilhltion ein nicht

unbetrâchtlicher Theil des Materiales durch Verkoh-
lung verloren (iiber '/s)- Offenbar sind es secundâr

entstehende Produkte, welche hieibei zerstôrt wer-

den. Man fiingt von 10" zu 10' auf und wiederholt

das Fraktionniren mindestens 20 Mal. So erhalt man
schliesslich von je 400 Grm. des urspruuglich iiber

240" sidenden Chlorides etwa 180 Grm. Tetra- und

40 Grm. Pentachlortoluol. Ersteres fangt man zwi-

schen 265 — 277°, letzteres zwischen 296— 305°

auf. Die zwischen diesen Antheilen. wesentlich bei

271" und bei 301° siedend, ûbergehenden Portionen

sind schliesslich ganz unbedeutend.

Das so durch Destination abgeschiedene Tetra-

chlortoluol wird dann noch aus absolutem Alkohol

umkrystallisirt. Das Pentachlortoluol wascht man
mit Schwefelkohlenstoif (worin sich Tetra- leicht,

Penta- schwer lost) und krystallisirt aus Benzol um.

Der obige, ziemlich miihsame Weg muss nothwen-

dig eingehalten werden, sobald es sich uamentlich

auch um die Darstellung von 5 — handelt. Lâsst

man blos Chlor, bei Gegenwart von Jod, auf Toluol

wirken, so geht die Absorption mitMiihe nur bis zum

4— 0. Die Menge des gleichzeitig gebildeten 5 —
ist sehr unbedeutend. Durch die stete Zunahme von

sich ausscheidenden schwer schmelzbaren Krystallen

wird die Wirkung des Chlors sehr erschwert. Das

SbClg kann daher mit Vortheil als weiterer Chlor-

ûbertrager benutzt werden, da es, die obigen Andeu-

tungen streng inhaltend, nur auf die Phenylgruppe

wirkt und zugleich die festeu Antheile lost und ver-

fliissigt.

1) 0,3145 Grm. gaben 0,787 AgCl.

2) 0,3235 Gr. gaben 0,813 AgCl.

3) 0,250 Gr. gaben 0,628 AgCl.

Berechnet

Cl 6lJ°n

Gefuuden
1 2 3

6L9 62,1 62,0

Tetrachlortoluol siedet constant und unzersetzt

bei 271° und schmilzt bei 91 — 92°. Limpricht

fand 276,5° und 96°, beide Angaben corrigirt. Ob-

gleich wir bei wiederholten Darstellungen stets einen

sehr constanten Siedepunkt beobachteten und daher

von der Reinheit unseres Praparates ziemlich iibei-

zeugt sein konnten, so stiramten doch die Schmelz-

punkte wenig iiberein, was wohl der Gegenwart einer

Spurvon schwer zu entfernendem, hoch schmelzendera

(218°) Pentachlortoluol zuzuschreiben ist. Da dieser

Kôrper auch in Alkohol sehr schwer lôslich ist, so
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sind die ersten Krystallisationcn vou 4 — leiclit

durch Spuren von 5— veriinreinigt iiiid zeigou da-

her einen zii holicn Schmelzpuiikt, der sogar durch

weiteres Uinkiystallisireii stcigt. Nur die aus den

Mutterlaugen gewomienen Antlieile zeigten einen

niedrigercn Sclimelz2)unkt. Von einer Portion 4 —
zoigte der bei 268— 270' siedende Theil den

Schmelzpunkt 92" und der bei 270 — 272° siedende

sogar 111°. Ein 32 Mal fraktionnirtes 4— schmolz

bei 91 — 92° und der aus der alkoliolisdien Mutter-

iauge gewonneue Antheil schmolz bei derselben Tem-

peratur.

Tetrachlortoluol ist in Benzol und Schwefelkohlen-

stoff sehr leicht loslich , schwerer in Alkohol. Es

krystallisirt aus Letzterem in blendend weissen , kur-

zen, feinen Nadeln. Es zeigt gegen Reagentien die-

selbe Bestiindigkeit, wie aile Chlor-Toluole. Nur

rauchende Salpetersilure scheint laugsam einzuwirken.

2. Trichlortoluol-Chlorid GeH^Clg . CHoCl

(3— 1) entsteht leicht durch Behandeln von Tri-

chlortoluol (3—0) mit Chlor in der Siedehitze. So-

bald 100 Thle 3 — ein Gcwicht von 117,G Thle

zeigen, unterbricht nian das Einleiten des Chlors und

fraktiounirt. ]Man erhiilt sehr bald ein constant und

ohne Zersetzuug siedendes Priiparat.

0,470 Gr. gaben 1,197 AgCl.

Berecbuet Gefumleu

Cl 61,7 62,2

Trichlortoluol-Chlorid siedet unzersetzt bei

273'. Spec. Gew. = 1,547 bei 23°. Es ist fliissig

und erstarrt selbst bei — 20° nicht. Ein Chloratom

in dieser Verbindung geht leicht doppelte Zersetzun-

gen eiu. So entsteht beim Kochen mit einer alkoholi-

schen Losung von Kaliumacetat essigsaures Para-

Trichlorbenzyl
,

C6H2CI3

Cg H2 CI3

unter Abscheidung von Chlorka-

CHaCl-f-CoH.O.K^
CH2(aH3 02)-t-KCl.

3. Dichlortoluol-Dichlorid C'eHaCl, . CHCl^

(2— 2). Dichlortoluol wird so lange mit Chlor in der

Siedehitze behandelt, bis je 100 Thle desselben um

43 Thle zugenommen haben. Man erhiilt dann selir

bald das bei 257° constant und ohnc Zersetzung sie-

dende Chlorid rein.

Die Analyse dièses Korpers bot einige Schwierig-

keiten dar. Fielen auch die Chlorbestimmungen be-

Tome XIV.

friodigend aus, so wurdc doch bei der Verbrennung

stots zu wenig Kohlc erhalten, offenbar in Folge un-

voUstiindiger Verbrennung. Wir schrieben dièses Ver-

lialten anfangs der Natur des Korpers zu, glauben

abcr, dass es mchr von der Bescliaffcnheit des Kupfer-

oxyds abhJingt. liât man numlich eine grOssere Zabi

vonVerbrennungen mit einem und demselben Kupfer-

o.xyd ausgefiihrt, und zwar von so stark chlorhaltigen

Substanzen, wie sie bei unseren Analyscn vorlagen,

so sâttigt sich das Kupferoxyd derart mit Chlor, dass

ein wiederholtes Ausgliihen mit Salpetersilure, oder

im feuchten Luftstrome ganz ungeniigend ist. (Vergl.

Analyse 1 u. 2.) Es ist daher gerathen, nach einigen

Verbrennungen das Kupferoxyd zu erneuern, indem

man das chlorhaltige zu anderen Zwecken verwendet.

Am einfachsteu ist es, Letzteres durch Gliihen in

einem Strome trockenen Wasserstoffs zu metallischem

Kupfer zu reduciren, das dann wieder in CuO ver-

wandelt werden kann, oder zweckmiissig bei der Ana-

lyse stickstofil'haltiger Korper Vervverthung findet. —
Doch auch mit frischera chromsaurcm Blei fallen

die Analysen chlorreicher Korper ungeniigend aus

(Analyse 3), und selbst das Verfahren von Gorup-
Besanez^), unter Anwendung von Bleioxyd, erwies

sich als unbrauchbar (Analyse 6). "Wir fanden endlich

in dem Quecksilberoxyde ein Mittel, welclies ge-

stattet, selbst unter Anwendung chorhaltigen Kupfer-

oxydes, stets eine vollige Verbrennung zu erzielen

(Analysen 7 u. 8).

Zur Verbrennung mit Quecksilberoxyd geniigcn

wenige Gramme dièses KOrpers. Man iiberzeugt sich

zuniichst von derPieinheit desselben und trocknet ihn

dann scharf. Man wendet am besten durch Fiillung

erhaltenes HgO an. Handelt es sich um die Verbren-

nung einer fliissigen Substanz, so fiillt man einPor-

zellauschiffchen mit HgO an und iibergiesst dasselbe

der ganzen Liiuge nach tropfeuweise mit der Sub-

stanz. Man wiigt dann rasch und fiihrt dasSchiffchcn

sofort in die Verbrennungsrohre ein. Letztere wird

in gewôhnlicher Weise mit (kornigem) Kupferoxyd

beschickt und das Schiffchen durch Asbest vom bei-

derseitigen Kupferoxyd getrcnut. Ins vordere Ende

der R()hre bringt man eine Kupferspirale. Ist eine

feste Substanz zu verbrennen, so wendet man, um

3) Daselbst 125, 283.

18
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ein zii heftiges Verbrennen zu vermeiden, lieber zwei

Schiffcheii an, indem nian in jedes hachsteus 0,1

Grm. Substanz bringt und dièse sofort mit HgO iiber-

streut. Da sich ein fester Korper in diesem Falle

nur schwer mit dem HgO innig mischen lâsst, so ist

es vorzuzielien, in der eben augedeuteten Weise die

Substanz zu vertbeilen. Wendet nian nur ein Schift-

chen au, so tritt meist ein plotzliches Ergluhen und

eine so stiirmische Gasentwickelung ein , dass die

Analyse haufig misslingt. Ist die Verbrennung voll-

endet, so leitet man noch Sauerstoff durch das Rohr.

Die Vorziige unserer Méthode sind einleuchtend.

Einnial bildet das Quecksilberoxyd eine stete Quelle

von Sauerstoff, dann aber wird wiihrend der Ver-

brennung sofort ailes Clilor als fliichtiges Qucck-

silberchlorid fortgefiilirt. Es konnen also nie Kohlen-

theile von Chlormetall umbiillt bleiben, wie das so

leicht bei Anwendung von CuO, oder namentlich PbO
geschielit. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sicli

unser Verfahren mit Vortheil zur Analyse der scbwerst-

verbrennlichen Korper liberhaupt mit Vortheil wird

auvvenden lassen. Eine Schattenseite desselben liegt

nur in der Fliichtigkeit des neben Sublimât, welcher

sich als dicke Kruste auf dem vorgelegten Kupfer-

blech niederschlagt, entweichenden Quecksilberdam-

pfes. Man muss deshalb das Verbrennungsrohr einige

ZoU weit aus dem Ofen hervorragen lassen und die-

seuTheil kalt lassen, so dass fast ailes gebildete Was-

ser im Rohre bleibt. Wiihrend man zuletzt Sauerstoff

und hierauf Luft durch das Rohr leitet, erwarmt man

die vorderste Stelle desselben nur so weit, dass sich

ailes Wasser verfliichtigt. Trotzdem ist es meist uicht

zu vermeiden, dass nicht Spuren von Quecksilber ins

Chlorcalciumrohr iibergerissen wcrden und der Was-

serstoff dadurch um 0,2— 0,37u zu boch ausfiillt. Bei

genauen Wasscrtoffbestimmungeu chlorhaltiger Kor-

per kann man auf gcwobnliche Weise mit Kupferoxyd

und vorgelegter Silberspirale verbrennen, da wohl zu-

weilen ein Déficit im Kohlenstoff eintritt, nie aber im

Wasserstoff.

1) 0,328 Gr. gaben, mit cblorhaltigem CuO ver-

brannt, 0,4135 C0.> und 0,0675 HoO.

2) 0,2145 Gr. gaben ebenso 0,269 CO, und

0,038 H2O.

3) 0,249 gaben, mit PbCrOj verbrannt, 0,2865

CO2 und 0,044 H2O.

4) 0,246 gaben 0,6085 AgCl.

5) 0,2075 gaben 0,512 AgCl.

6) 0,28],nachGorop-Besanez mit PbO verbrannt,

gaben 0,3215 CO., und 0,057 H^O.

7) 0,253 Gr., mit HgO verbrannt, gaben 0,3335

CO, und 0,046 H2O.

8) 0,2445 Gr. gaben ebenso 0,323 CO2 und 0,044

Berechnet.

C, 84 36,52

H4 4 1,74

0)4 142 61,74

230 100,00

Gefunden.12 3 4 5 6 7 8

C7 34,4 34,2 31,8 — — 31,2 86,0 36,0

H^ 2,3 2,0 2,0 — — 2,3 2,0 2,0

CI4 _ _ _ 61,2 61,0 — — —

Bichlortoluol-Bichlorid ist fliissig und siedet

constant und uuzersetzt bei 257°. Spec. Gew.= 1,518

bei 22°. Durch Chromsaurelôsung wird es langsam

oxydirt, wobeiPara-Dichlorbeuzoesilure eutsteht:

CgHaCU . CHCI2-1- -H H2O= C6H3CI2 . CO2H -i- 2HC1.

Beim Erhitzen mit Wasser auf 220° spaltet es sich

in HCl und den Aldehyd der Para-Dichlorben-

zoesàure:

CgHaCl. . CHCI2 -*- H2O = CeHgClo . CHO -I- 2HCh

Eine mit der unsrigen vielleicht nur isomère Ver-

bindung hat 0. Pieper'') erhalten. Aus dem mit

iibcrschussigem Chlor bebaudelten Toluol setzten sich

Krystalle ab, denen Pieper die Formel CtHcCI,, giebt.

Durch Behandeln mit alkoholischem Natron entstand

daraus, neben NaCl und einer Spur Para-Dichlor-

benzoesaure, das olige Chlorid C7HjCl4, welches aber

nach Pieper bei 280— 290° siedet, wahrend unser

2— 2 bei 257° kocht. Will man den Krystalleu

nicht lieber die Formel C,HsCl8 geben ^), wo dann

C-HsCls= C,H,C1, -t- 4HC1

die Bilduug des Oies leicht erkiart, so muss man die

a priori wenig wahrscheinliche Zersetzung aunehmen:

CHeCls = C,H,C1, -H 2HC1 -+- 201.

4) Aun. (1er Cliem. it. Pbarm. 142, 304.
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Der Umstand, dass Tieper den Schmclzpunkt sei-

ner Para-Dichlorbenzocsaurc gcnau cbeuso bcob-

achtcte (203 ) wic wir, spricht fur die Idcntitilt bei-

derlvorper C^H^Cl^, docli ist dcr vou ihm angegcbcnc

Siedepunkt furC,H,Cli jedenfalls zu hocl). Keinc der

von uns bcobachteten isomcrcu Foruicn 0,11.01/. zcigt

eineu so liolicn Kochpunkt. Die Natur des von Pie-

per erhaltenen Produktes wird sich durch Erhitzen

desselbcn mit Wasser auf 250' leicht ermittchi lassen.

4. Chlortoluol -Triclilorid CJT4CI.CCI. (1— 3)

bildet sicb , wenn man lu mit Jod versetztcs Toluol-

Trichlorid (0—3) die erforderliche Mcnge Chlor ein-

leitet und dann fraktionnirt. Letzteres gelingt nur

mit grosserMiihe, und es ist uicbt zu bezweifelu, dass

derselbe Korpcr sicli viel leicbter wird darstellcn las-

sen durcli Bchandeln von Chliirtoluol (1— 0) mit Chlor

in der Siedehitze. "Wir haben einstweilen nur den er-

steren Weg eingeschlagen und zwar aus dem wesent-

lichen Grunde, weil wir direkt bestiramen wollten, ob

die drei bereits im Toluol-Tricblorid enthaltenen

Chloratome die Stellung des neu eintretenden Chlor-

atomes beeinflussen wiirden, Wie das Folgende zei-

gen wird, ist dies nicht dcr Fall.

0,473 Gr. gabcn 1,177 AgCl.

Berechnct

Cl 61,7

Gefundeu

Gl,2

Chlortoluol - Trichlorid siedet unzersetzt bei

245^. Es ist flussig. Mit Wasser auf 200' erhitzt,

zerfàllt es vollstilndig in HCl und Para- Chlorben-

zoesaure

:

CeH.Cl ,CCl3-t- 2H,0 = CcH,Cl . COJl h- 3HC!.

Um die Natur der hierbci gebildeteu Saure nâher

zu ermitteln, wurde dieselbe an Kalk gebunden und

das erhaltene Kalksalz einige Maie umkrystallisirt.

Es resultirte ein Salz, welches die Krystallform, Los-

lichkeit und den Krystallwassergehalt des para-chlor-

benzoesauren Kalks") besass. Ca(C7H,C102)o-t- 3H2O.

1) 1,141 Gr. verlorenbei 170' = 0,1735 H,0 und

gaben 0,185 CaO.

2) 1,228 Gr., uber H.^SO,. gctrocknet, verloren bei

150-'= 0,1615 H2O und gabcn 0,172 CaO.

Berechnet Gcfunden
I. 2.

13.3 13,2 13,1

11.4 11,6 11,5

Die ans dcm rcincn Salze abgoschicdene Saure hat

den Schmclzpunkt 23G und aile ûbrigcn Eigenschaf-

ten dcr Para-Chlorbcnzoesiiure. "Wic schon oben

ange<leutet, hiilt es sehr schwer, ein vOllig reines Pra-

parat 1 — 3 herzustcllen. Fast stets enthiilt es noch

Spuron des Toluol - Trichlorides. — 3 beigemengt,

woher dio cntstaudenc Para-Chlorbenzoesaure aucli

meist durch etwas Benzoesâure verunreinigt ist.

Die rohc Silure zeigt daher auch stets eiuen viel zu

niodrigcu Schmelzpunkt. Durch das Umkrystallisiren

des Kalksalzes bleibt dcr loslichere bcuzoesaure Kalk

in der Mutterlauge. Auch kann man die Para-Chlor-

benzoesaure von den letzten Spuren Benzoesaure da-

durch befreien, dass man dieselbe in Ammoniak lost

und die stark verdïinntc Losung mit Salzsiiure fallt.

"Wie man sieht, iiben die drei Chloratome im Me-

thyl des — 3 keiuen Einfluss auf die Stellung des

Chlors im Pheuyl aus. Dièses Picsultat ist sehr be-

merkenswerth. In einer friiheren Abhandlung ') wurde

uachgewiesen, dass sichToluol-Trichlorid leicht uitrirt

und dabei unmittelbar in normale Nitrobenzoesâuré

iibergeht. Es nchmcn also bei Substitution in

eincm und demselben KiJrper Cl und NO5 nicht

identischc Stellen ein, wie solches bis jetzt allge-

mein als selbstverstiindlich angenommeu wurde. Da

sich — 3 durch Behandlung von Chlorbenzoyl mit

PCl:i darstellen lasst, also direkt aus Benzoesaure, so

ergeben uusere Versuche einen sehr einfachen Weg,

um, von einer Saura ausgehend, neben den norma-

le n Substitutionsprodukteu, auch Glieder der soge-

nanntcn Para-Reihe derselben zu erhalten.

Uuser Chlorid 1 — 3 hat, obwohl in niinder reinem

Zustande, bereits Limpricht'"*) unter Hiinden gehabt.

Er erhielt es, neben — 3, beim Behandeln vou Chlor-

benzoyl mit PCI3:

C«H, . CO Cl -4- P CI5= CfiHs . C CI3 -H PO CI3 und

CgHs . COCl -- 2PCI5 = CgH,C1 . CCI3 -H POClsH-

HCI-HPCI3

Er fand dafiir friiher den Siedepunkt 250^ und das

spec. Gew. 1,74— 1,76"' (?), spilter den Siedepunkt

255" (cor.) und das spec. Gew. = 1,495' bei 14°.

Die daraus durch Zersctzen mit Wasser erhaltene:

3H,0
Ca

6) Ann. der Chemie u. Pharni. 133, 243.

7) Daselbst 146, 333.

8) Daselbst 134, 57 uud 139, 326.

9) Wahrscheinlich ein Druckt'cbler; heisst vielleicbt 1,4G — 1,47.

18*
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aChlorbenzoesanre fing bei 140^ zu sclinielzeu an,

enthielt aber noch Spuren einer erst in hoherer Tem-

peratur schmclzenden Substanz», war also wohl auch

nur durch Benzoesaure verunreinigte Para-Chlorben-

zocsiiure.

Da es dreieiiei Chlorbenzoesauren giebt, so muss

es auch dreierlei Chloride 1 — 3 geben, und wirk-

lich sind dièse 3 Formen aile bekannt. Durch Be-

handeln von Salicylsaure mit PCI5 erhielten Kolbe

und Lautemann '") neben Chlorsalylsaure - Chlorid

CoH/,Cl,COCl auch eiuen indifferenten, krystallisir-

ten Kôrper C,a,CU, der bei 30" schmolz, bei 260'

siedete und ein spec. Gew. = 1,51 besass. Mit Wasser

auf 150" erhitzt zerfiel dcrselbe in HCl und Chlorsa-

lylsaure, war also ebenfalls GeH^CliCCls. Beim Be-

handeln von schwefelsaurem Silber mit Chlorbenzoyl

erhielten Carius und Kâmmerer^') eine mit Sulfo-

benzoesaure isomère: «Benzoschwefelsilure, deren

Chlorid, sowie dasjenige der Sulfobeuzoesaure , mit

uberschussigem P CI5 erhitzt, den Korper C,H4C1/, lie-

ferte. Letzterer war eine bei — 5 bis — 10" nicht

erstarrende Flussigkeit, siedete bei 235° wurde durch

Kali nicht verandert und zerfiel , mit Wasser auf

150° erhitzt, in HCl und normale Chlorbeuzoe-

saure. Auch ihm kommt also die rationelle Formel

CgH,.C1. CCI3 zu. Man konnte die 3 Korper durch die

Zeichen u (Normal), p (Para) und m (Meta = Salyl

als n CcH,Cl.CCl3, p CoH.Cl.CCls und m CcH^CLCCls

unterscheiden.

II. Isomère Pentaclilurloliiole.

Auch vom Pentachlortoluol sind noch vier isomère

Formen moglich:

CcClg.CHa; CcHCl,.CH,Cl; CcHoCls.CHCL;
5 — 4 — 1 3 — 2

C6H3CI2 . C CI3

.

2 — 3.

1. Pentachlortoluol CeCIs-CHs (5 — 0). Die

Darstellung dièses Korpers wurde bereits obcn, gele-

gentlich der Darstellung von 4 — , ausfiihrlich bc-

schrieben. Durch seinen hohen Siedepunkt, beson-

ders aber wegen seiner geringen Loslichkeit in den

gewôhnhchen Reagentien wird dieser Korper sehr

10) Daselbst 115, 195.

11) Daselbst 131, i58.

leicht rein erhalten. Am besten krystallisirt man ihn

aus Benzol uni.

0,2495 Gr. gaben 0,678 AgCl.

Bcrechnet Gefunden

Cl G7,l G7,2

Pentachlortoluol siedet unzersetzt bei 301" und

schmilzt bei 218°. Es ist in Benzol, namentlich in

siedendcm, ziemlich leicbt loslich. Sehr wenig in ko-

chendcm absolutera Alkohol, und Àtlier. In kaltem

Schwefelkohlenstoff lost es sich schwer, leichter in

siedendem. Aus Benzol krystallisirt es in langen, blen-

dend weissen, haarfeinen Nadeln. Es zeigt gegen Rea-

gentien eine grosse Bestiindigkeit. Kochende , rau-

chende Salpetersâure ist ohne Wirkuug darauf.

2. Tetrachlortoluol-Chlorid CeHCl, . CHXl
(4 — 1) bildet sich beim Beliandeln von 4 — mit

Chlor in der Siedehitze. Man leitet so lange Chlor ein,

bis je 100 Grm. 4— uni 11,5 Grm. zugenommen

und reinigt durch Fraktionniren, was uuschwer gelingt.

0,263 Grm. gaben 0,710 AgCl.

Berecliuet Gefimdeu

Cl G7,l GG,7

Tetrachlortoluol-Chlorid ist eine fast ganz

unzersetzt bei 296° siedende Verbindung. Spec. Gew.

= 1,634 bei 25°. Es ist fliissig und geht leicht dop-

pelte Zersetzungen ein, indem dabei ein Chloratom

austritt. Mit Kaliumacetat und Alkohol erhitzt bildet

sich z. B. sehr leicht essigsaures Para-Tetrach-

lorbenzyl:

Ce HCb, . CE, Cl -t- C2 H3 Oo K =
CeHCl, . CH. (CoH3 0o) = KCl.

3. Trichlortoluol-Bichlorid CcHoCls.CHCL

(3— 2). Man lasst auf 3— so lange Chlor in der

Siedehitze einwirken, bis je 100 Theile desselben um

35 Theile zugenommen habeu.

0,474 Grm. gaben 1,274 AgCl.

Berecliuet Gefunden

Cl. G7,l CG,4

Trichlortoluol-Bichlorid siedet fast ganz un-

zersetzt bei 280— 281'. Es ist fliissig, erstarrt un-

ter 0" zu feinen, nadelformigen Krystallen und hat

bei 22" das spec. Gew. = 1,607. Mit Wasser auf

250" erhitzt zerfallt es in Salzsâure und den Alde-

hyd der Para- Trichlorbenzoesiiure:

CeH^Cls . CHCl, -H H,,0 = C6H2CI3 . COH -f- 2HC1.
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4. Bichlortoluol-Trichlorid C0H3CI., . CCI3

(2 — 3). Man leitet in siedendes Biclilortoluol (2— 0)

so lange Chlor ein, als nocli Absorption erfolgt. Es
wird schliesslich ailes 2— in 2— 3 verwandelt, so

dass die Reindarstellung dièses Korpers, wie bekannt-

lich auch von — 3, auf dièse Weise sehr leiclit ge-

lingt. Wir wollcn iiiclit untcrlassen, hier besonders

hervorzuheben , dass sicli bei der Darstelluug von

2 — 3 aile die Erscbeiuungen wiederholen , auf wel-

che wir friiher'-) gelegentlich derBereitung von —

3

aufraerksani gemacht baben. Leitet man nilmlich in

siedendes 2 — Chlor ein, so wird im Methyle des-

selben ein "Wasserstoffatom nach dem anderen durcli

Chlor vertreten, bis man an die Grenze 2— 3 kommt,
wo aile Wirkung des Chlors aufhôrt. Wie lange man
auch daruber hinaus Chlor eiuleitet, es findet nicht

die mindeste Absorption statt. Sowie man aber

das Praparat mit Jod versetzt, beginnt die Wirkung
des Chlors aufs Neue und erstreckt sich jetzt aber

naturlich nur auf den Wasserstofl' des Phenyls.

0,420 Grm. gaben 1,131 AgCl.

Berechnet Gefundeii

CI G7,l 6G,7

Bichlortoluol-Trichlorid siedct ohne merkliche

Zersetzung bei 273". Es ist fliissig und bat bei 21^

das spec. Gew. = 1,587. Es geht leicht doppelte Zer-

setzungen ein, wobei stets drei Chloratome austreten.

Mit AVasser auf 200' erhitzt zerfallt es in Salz-

sàure und Para-Dichlorbenzoesiiure:

CeHsCla . CCI, -H 2H,0 = CcHaCl, . CO.H -+- 3HC1.

Mit absolutem Alkohol auf 180" erhitzt liefert es,

neben Chloriithyl und Àthyloxyd, para-dichlorben-

zoesauren Ather

:

CgHaCl, .CCl3-4-2C2H6 0:=
CeHgCl.,. COolCoHj) H- C2H3Cl-»-2HCl.

Mit nicht zu viel wassrigcra Ammoniak auf 200°

erhitzt entsteht Para-Dichlorbenzoesaure-Amid,

offenbar von znniichst gebildetem Nitril herriihrend.

CcH.Cl.^ . CCI3 -+- NH3 -t- H2O =
CellàCl, .CONH, -t-3HCl.

Bei liberschiissigem Ammoniak treten tiefere Zer-

12) Daselbst 14G, 332.

setzuugen ein, iiber wclche an oiner anderen Stelle

berichtet werden soll.

Ein Gemisch von conc. Schwefelsiiure und hochst

conc. Salpetersiiure wirkt auf 2— 3 lebhaft ein. Beim
Verdiuinen mit Wasser wurde daraus ein bald erstar-

rendes 01 gefallt, das sich ais wesentlich aus einer

Nitrosilure bestehond erwies. An Baryt gebuuden
wurde daraus ein gut krystallisirendes Barytsalz dar-

gestcllt, dessen Ba-Gehalt geuau mit monochlorni-
trobenzoesaurem Baryum ubereinstimmte. Es scheint

demnach, als warc bei dieser Reaktion eine tiefere

Zersetzung eingetreten, unter Elimination eines Chlor-

atomes im Plienyl. Bemerkenswerth ist jedenfalls,

mit welcher Leichtigkeit gerade bei dieser Reaktion

aile drei Chloratome der Methylgruppe austreten.

Bekanntlich verhillt sich — 3 gegen conc. Salpeter-

siiure genau ebenso '").

Beim Behandeln von Chlorbenzoyl mit PCI5 hat

Limpricht^^) unter Anderem einen uber 310° sie-

denden KiJrper erhalten, in welchem er die Gegen-
wart eines Chlorides C7H3CI3 fur wahrscheinlich hait.

Obgleich der von Limpricht beobachtete Siedepunkt

betrilchtlich hôher liegt, als der von uns fiir 2— 3

gefundene, so ist doch anzunehmen, dass, falls in obi-

ger Reaktion wirklich ein Korper C, H3 CI5 entsteht,

was durchaus nicht unwahrscheiulich ist, dieser wohl

mit unserem 2 — 3 identisch sein wird.

III. Isomère Hexacliiortoluole.

Mit steigendem Chlorgelialt muss natiirlich die Zabi

der isomeren Chlortoluole abnehmeu. So sind von der

Form C7H.2CIC nur drei Korper moglich:

CcCls.CHXl; CeHCU.CHCl,; CcH.CI3.CCl3
5 — 1. 4 — 2. 3 — 3.

1. Pentachlortoluol-Chlorid C'cCls-CHaCl

(5 — 1). Auch dieser Korper bildet sich noch beim

Behandeln von 5 — mit Chlor in der Siedehitze,

doch ist es wegen des hohen Schmelzpunktes und Sie-

depunktes (301") des Letzteren durchaus gerathener,

den Korper aus Toluol-Chlorid (0— 1) zu berciten.

Man versetzt Toluol-Chlorid mit etwas Jod und leitet

so lange trocknes Chlor ein , als noch eine Gewichts-

zunahme erfolgt. Dann wiischt man mit Natrou, ent-

18) Ann. der Chem. n. riiarm. 146, 333.

14) Daacibst 134, GO.
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wàssert iind clestillirt. Der Siedepunkt dièses Roh-

produktes ergiebt, dass dasselbe wesentlich aus 3—

1

und 4— 1 besteht. Da bei der Destination, wie stets

in diesem Fall, viel freies Jod auftritt, so muss das

Destillat mit Natron gewaschcn und aufs Ncue dc-

stillirt werden. Dieso Opération ist uothigenfalls noch

ein oder zwei Mal zu wiederholen, denn vor dem
Hinzufiigen des Chlorantimons muss jcde Spnr von

freiem Jode entfernt werden. Wolltc man selbst zu

der nur rothgefarbtcn Fliissigkeit das SbCl^ hinzufii-

gen , so wiirde man keine Spur 5— 1 erhalteu , son-

dern nur schwarze, schmierige Produkte, die sicli bei

der Destination vollig zersctzen. Das vollig jodfreie

Chlorid wird dann mit dem zehnten Tbeil seines Ge-

wichtes an SbClo versetzt und nun Clilor eingeleitot,

indem man durch gelindes Erwârmen die sicli aus-

scheidenden Krystalle zu verfliissigen sucht. Es ist

nicht vortlicilliaft, das SbClobei diesem Versuche durch

SbClg zu ersetzen, weil merkwiirdiger Weise in die-

sem Falle die Absorption des Cblors langsamer er-

folgt. Man muss stârker erhitzeu und erhâlt viel fliis-

siges Nebenprodukt. Erfolgt keine Gevvichtszunahme

mehr, so entfernt man das Chlorantimon durch conc.

Salzsâure, wiischt mit Wasser, destillirt und krystal-

lisirt schliesslich aus einem Gemisch von Alkohol und

Benzol um.

0,2265 Grm. gaben 0,657 AgCl.

Gefuudcu

71,6

Pentachlortoluol- Chlorid fiillt beim Erkalten

einer Lôsung in Benzol -Alkohol in feineu Krystallen

heraus. Bei langsamerem Krystallisiren erhalt man
blendend weisse, feiue Krystallnadeln. Es schmilzt bei

103" und erstarrt beim Erkalten sternformig strahlig.

Es siedet unzersetzt bei 325— 327". In kochendem,

absolutem Alkohol lost es sich schwer, in kaltem gar

nicht. Âther, naraeutlich kochender, lost mehr. Am
besten wendet man zum Umkrystallisiren ein Gemisch
von Benzol und absolutem Alkohol au. Beim Erhitzen

mit Kaliumacetat und Alkohol auf 200' wird Chlorka-

lium und essigsaures Pentachlorbenzyl gebildet.

CeCls.CHaClH-KC^HaO,^
C6C15.CH,(C2H3 02)-hKC].

2. Tetrachlortoluol-Bichlorid C6HGl,.CHCl2
(4— 2). Man leitet in siedendes 4— so lange Chlor

Berechuet

Cl 71,3

ein, als noch Absorption erfolgt. Es wird dadurch

nicht ailes 4— in 4— 3 verwandelt, sondern man
erhalt ein Gemenge von 4 — 2 und 4— 3, das man
durch Fraktionniren trennt. Weil die Siedcpunkte

beider Korper (305— 306' und 316°) nahe an ein-

aiider licgen, gelingt die Trenuung derselben nicht

obno Miilic. Entliiilt 4— 2 nocii 4— 3 beigemengt,

so scheidet es beim Stehen Krystalle von 4— 3 aus.

0,303 Grm. gaben 0,865 AgCl.

BcrccLuet

Cl 71,3

Gcfunden

70,6

Tetrachlortoluol-Bichlorid ist fliissig, hat bei

25"" das spec, Gew. = 1,704 und siedet unzersetzt

bei 305 506". Mit Wasser auf 250° erhitzt zer-

fiillt es in Salzsâure und den Aldehyd der Para-

Tetrachlorbenzoesâure

:

CfiHCl, . CHCU-hH^O = CcHCb, . COH -+~ 2HC1.

Siedendes Tetrachlortoluol (4 — 0) absorbirte nur

die zur Bildung von 4—2 erforderliche Menge Chlor.

Wie wir aber eben anfiihrten, erhalt man trotzdem

ein Gemenge von 4— 2 und 4— 3. Dass die Gegen-

wart des Letzteren sich nicht von vornherein durch

eine weitere Gewichtszunahme des Apparates bemerk-

lich machte, erkliirt sich durch die Bildung einiger

Nebensubstanzen, welche ihre Entstehuug offenbarder

hohen Temperatur verdanken, bei welcher die Ope-

ration iiberhaupt vorgenommen werden muss. Als wir

mimlich bei 295° siedendes 4 — 1 in diescr Weise

der Wirkung des Chlors unterwarfeu, beobachteten

wir, dass beim Destilliren das Produkt schon unter

280"' zu sieden anfing. Nebcn den hoch siedenden

4—2 und 4—3 war also eine nicdrig siedende Sub-

stanz entstanden. Durch wiederholtes Fraktionniren

sammelte sich dieser Antheil wesentlich zwischen 280
— 290°. Er war nicht sehr betnichtlich. Nach eini-

gem Stehen schieden sich aus der Fliissigkeit Kry-
stalle aus, die wir abpressten und analysirten. Sie

entsprachen der Formel CtHoCIg.

1) 0,1985 Grm. gaben 0,568 AgCl.

2) 0,584 Grm. gaben 0,032 H^O und 0,607 CO'.
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Demuach sind dièse Krvstalle isomer mit 4— 2.

Sie unterscheidon sich von Letzterem durcli den uie-

drigeren Siedepuulit imd Schmelzpuukt (84^). Man
konnte dadurcli veraiilasst werdeu, sie fiir das gleicli

uiiher zu besclircibeude Triclilortoluol-Triclilorid

(3— 3) zu halteu. Docli von diesem untersclieideu sie

sich durch ilire Bestiiudigkeit. Beirn Erhitzeu mit Was-

ser auf 300 " blieben die Krystalle namlich unverandert.

Es war keine freie Salzsiture aufgetreten, und es batte

sich keine orgauische Sâure gebildet. Demuach liegt

hier wohl einer von den vielen Isomeriefallen vor, die

sich von einer Nebenreihe der Toluolderivate ableiten.

4. Trichlortoluol-Trichlorid C, H, CI3. CCI3

(3 — 3). Man leitct in siedendes Trichlortohiol so lange

Chlor ein, als noch Absorj^tion erfolgt und fraktionnirt.

Die zwischen294— 302 ^ iibergehenden Krystalle er-

starren bald. Man presst die feste Masse, zur Entfer-

uung von dem beigemengten Ole, zwischeu Fliesspapier

ab, reinigt duich Umkrystallisiren aus Alkobol.

0,4195 Grm. gabcn 1,202 AgCl.

Berechnet Gefimden

Cl 71,2 70,8

Durch die Entfernung des niedrig siedeudeu, beige-

mengten Oies erhebt sich der Siedepuukt des reineu

3—3 auf 307— 308^
Trichlortoluol-Trichlorid krystallisirt ausAl-

kohol inblendend weissen, seideglanzenden, sehr fei-

nen Nadeln, die oft eine Lange von '
o Zoll erreichen.

Es schmilzt bei 82" und siedet unzersetzt bel 307—
308'. In Alkobol ist es ziemlich leicht loslich. Mit

"Wasser auf 250^ erliitzt, zerfallt es fast quantitativ

in Salzsiiure und Para -Trichlorbenzoesaure:

Ce H2 CI3. . CCI3 -+- 2H,0 =-- Cs H, CI3 . COoH -h 3HC1.

Auch gelegentlich der Darstellung von 3— 3, aus

3— 0, haben wir die Bildung einer geringeu Menge

eiuesNebenproduktes beobachtet. Beim Fraktionniren

des Rohproduktes gingen namlich die ersten Antheile

schon bei 240 — 250" liber und erstarrten sofort zum

Brei. Die Krystalle wurden abgepresst, mit Amraoniak

gewaschen und aus einem Gemisch von Benzol und

wenig absolutem Alkobol nmkrystallisirt. In absolutom

Alkobol, selbst in kochcndem, war dieser Korper sehr

schwer loslich. Er loste sich leicbt in Benzol und wurde

aus dieser Lôsung durch abs. Alkobol gefâllt. Aus

Benzol-Alkobol krystallisirte crin haarfèiucu, weisson

Xadeln. Schmelzpuukt = 139\ Durch Erhitzen mit

Wasser auf 300' blieb der Korper uuverilndert.

1) 0,278 Grm. gaben 0,742 AgCl.

2) 0,2375 Grm. gaben 0,2845 CQ-und 0,0275 H^O.

Berechnet Gefunden

C, Si
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Das robe Destillat wurde so oft mit 80-procentigeni

Alkohol ausgekocht, als noch mcrkliche Mengen aus-

gezogen wurden. Hierdurch gingen 5— 2 und 4— 3

iiiLôsung, wahrend der dritteKorperuugelOstzuriick-

blieb. DieMenge dièses Letzteren war ungefiihrgleicli

der von 5— 2, waiirend von 4— 3, das mir aus vor-

hergebildetem 4— 2 bei der hohen Temperatur cnt-

standen sein konnte, sebr wenig erhalten wurde. Die

in den Alkohol ûbergegangenen Chloride wurden ver-

einigt und destillirt. Das Meiste ging zwischen 332—
335'', weseutlich bei 334', iiber. Es enthielt noch et-

was 4— 3 bcigemengt, von dem es durch mehrfaches

Umkrystallisiren aus Alkohol und Erliitzen mitWasser

auf 300" befreit wurde.

0, 209 Grui. gaben 0.62G AgCl.

Berechnet Gefuuden

Cl 74,5 74,2

Pentachlortoluol-Biclorid krystallisirt in blen-

dend weissen, flacheu, langlichen, dreieckig zugespitz-

ten Blàttchen, die sich schon ilusserlich von denKry-

stallen des 4— 3 scharf unterscheiden. Es schmilzt

bei 109° und siedet unzersetzt bei 334°. In kaltem

Weingeist lost es sich wenig, leichter in siedendem.

Dass dem Korper die von uns angenommene rationelle

Formel zukommt, kônnen wir nur aus seiner Bildungs-

weise und dem Siedepunkte ableiten. Gegen Reagen-

tien zeigt er eine grosse Bestilndigkeit. Durch Erliitzen

mit Wasser auf 300° bleibt er vOllig unverilndert. Es

giebt dies ein einfaches Mittel ab, ihu von Spuren von

beigemengten 4— 3 zu trennen, denn Letzteres wird

hierbei in HCl und Para-Tetrachlorbenzoesiiure

gespalten. Ist 5 — 2 noch mit 4 — 3 gemeugt, so zeigt

es einen niedrigeren Schmelzpunkt. Als wir ein sol-

ches Chlorid mitWasser auf300° erhitzten, wurde freie

Salzsaure gebildet, und durch Ammoniak konnte eine

geringe Menge einer organischen Sâure ausgezogen

werden. Zugleich war der Schmelzpunkt des unveriin-

derten Chlorides erhoht.

2. Tetrachlortoluol-Trichlorid. CeHCli.CClg

(4— 3). Es ist schon S. 12 angefiihrt worden, dass

raan diesen Korper neben 4 — 2 erhâlt beim Behan-

deln von 4— mit Chlor in der Siedehitze. Derselbe

bildet sich in geringerMenge beiniDestilliren von 3— 3

mit SbCl.5 und als Nebenprodukt bei der Darstellung

von 5— 2. Am geeignetsten ist seine Darstellung aus

4— 0. Da 4 — 2 fliissig, 4 — 3 aber fest ist, so hat

wohl die Reindarstellung des P>steren einige Schwie-

rigkeit, nicht aber die des Letzteren. Das bei 310—
320' iibergehende Chlorid erstarrt nach einiger Zeit

zum Krystallbrei , den man abpresst und durch Um-
krystallisiren aus Alkohol reinigt.

0,2405 Grm. gaben 0,721 AgCl.

Borechnet

Gl 74,5

Gefunden

74,1

Tetrachlortoluol-Trichlorid krystallisirt bei

raschem Erkalten in feinen, kurzen Nadeln, bei lang-

samem in blendend weisssen Bliittcheu. Es schmilzt

bei 104° und siedet unzersetzt bei 316°. Beim Er-

hitzen mit Brom liber 200° bleibt es unverândert.

Durch Erliitzen mit Wasser auf 270° wird es langsam

zersetzt in Salzsaure und Para-Tetrachlorbenzoe-

saure:

Ce HCl, . CClsH- 2HoO = Ce HCl, . COoH-t- 3HC1.

Beim Destilliren mit SbCl5 bleibt 4— 3 unverândert.

3. Perchlorbenzol. CeClg. Fur die Darstellung

eines Perchlortoluols C; Clg schien uns zunachst

das Behandeln von 3 — 3 mit iiberschiissigem SbClg

der einfachste Weg zu sein. Als wir aber den Versuch

ausfuhrten, erhielten wir statt des gewiinschteu Kor-

pers nur Perchlorbenzol. Und stets dieser Korper

war es, der sich bildete, als wir die Versuche zur Dar-

stellung des Chlorkohlenstoffs C, Cl» in der mannig-

fachsten Weise variirten.

Destillirt man 3— 3 mit dem 7— Sfachen seines

Gewichtes an SbCl,, so lasstsich aus den zuletztiiber-

gehcnden Antheileu leiclit Chlorbenzol gewinuen. Das

vom Antimon durch Behandeln mit HCl moglichst be-

freite Produkt wird wiederholtmit 80-procentigem Al-

kohol ausgekocht, uni das beigemengte 4 — 3 zu ent-

fernen. Den Rûckstand krystallisirt man aus Benzol um,

oder lost in Benzol und fallt mit absolutem Alkohol.

In gleicher Weise entsteht Perchlorbenzol durch

Destilliren von 5 — 1 mit SbClj. Endlich bildet sich

dieser Korper auch durch Erhitzen von 4— 3 oder

5 — 2 mit SbCig auf 280° im zugeschmolzeneu Rohr.

Perchlorbenzol gebildet aus:

I. 3 —

3

1) 0,1765 Grm. gabeu 0,532 AgCl.

2) 0,2565 Grm. gaben 0,7715 AgCl.

3) 0,278 gabeu 0,2585 CO, und 0,0095 H2O.
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II. Ans — 2.

4) 0,1965 Grm. gaben 0,598 AgCl.

5) 0,1905 gaben 0,578 AgCl.

6) 0,3075 Grm. gaben 0,930 AgCl.

m. Ans 5 — 1.

7) 0,2175 Gm. gaben 0,659.

Berechnet

Ce =

C!6 =
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nau denselben Schmelz- und Siedepuukt, sowie die-

selbe Krystallform zeigte, wie die von uns ans Benzol

und Toluol dargeseliten Praparate.

Am Sclusse dieser ausgedelinten Aibeit angelangt,

gebeu wir nachstehend eine tabellarische tlbersicht

der von uns dargestelltcn Clilorderivate des Toluols.

Die in der Tabelle entlialtenen Zahlenaugaben nothigen

uns jedoch zufolgenden Vorbemcrkungen. Sammtliche

von uns herriihrendeu Temperaturangaben sind nicht

corrigirt. llir einziger Wcrth liegt darin, dass sie

sâramtlicli mit demselben Thermoraeter und uuter môg-

liclistidentischen Verhiiltnissen beobachtetworden sind.

Trotzdcm dïirfen wir niclit verschweigen, dass unserc

eigenenBeobaclitungen nicht jedesMal mit den in der

Tabelle entlialtenen Angaben genau iibereinstimmten.

Mebrfacli zoigten die von verschiedenen Darstellungen

herrûhrenden Korper, obwohl stets constant siedend,

doch Differenzen von mehreren Graden in den Schmelz-

und namentlich liiUifig in den Siedepunkten. Abgesehen

von dom vielleicht verschiedenen Grade der Reinheit,

sind hier doch Urastandc, wie Menge des Materials,

Form der Retorten und dgl., von Einfluss. Wir haben

in der Tabelle nur solche Zalilen aufgenommen, welche

uns am zuverlassigsten schienen.

Die Chlorderivate des Tolnols.

0-0 (Toluol")

Sdp. = 110,3°

Spec. Gew. = 0,8824 (0°)
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La coupole de Mélik el-Aschraf Abou-1-Nassr
Birsbây. Par M. Mehren. (Lu le 24 Juin 1869.)

Pendant un séjour que j'ai fait au Caire dans l'hi-

ver '^"7gsi J^ m'étais posé le but d'examiner les monu-

ments funéraires et religieux, encore échappés à la

destruction générale , à laquelle tout succombe en

Orient. Après avoir traité les monuments d'architec-

ture religieux de la ville dans un mémoire, destiné au

journal Asiatique, j'espère publier dans peu de temps

en danois la collection des épitaphes avec la descrip-

tion des coupoles du cimetière de Kérafat; c'est pour

donner une épreuve de cette dernière partie que je

communiquerai ici la description de la coupole de

Mélik el-Aschraf Birsbay (825—41 H.) avec la

takiah (couvent) qui y est contiguë et dont les mu-

railles nous présentent 7 plaques de marbre conte-

nant une disposition testamentaire du dit sultan.

A une distance de dix minutes du côté du nord

du garni magnifique du sultan Qâit-Bay, renfermant

le sépulcre de ce sultan et distingué par le plus élé-

gant minaret du Caire, nous trouvons la coupole du

sultan Mélik el-Aschraf Birsbây, réduit à présent

à une belle ruine, surmontée d'un minaret menacé

tous les jours d'une chute imminente. Après avoir

monté un haut escalier, on entre dans le gâmi, mesu-

rant à peu près 23 pas du N. au S., 19 de TE. à l'O.

Le sol est encore revêtu d'une belle mosaïque blan-

che, noire et rouge, et le plafond supporté par 4 co-

lonnes corinthiennes, formant des voûtes en ogive. Du
côté de l'E. et de l'O. il y avait dès l'origine 4 ou 5

portes grillées (dl/.jLi.) servant de ventilation, enle-

vées et détruites, comme s'exprima le vieux gardien,

par «les Beniparte», forme arabisée de Napoléon

Bonaparte. Quelques restes ont encore été conservés

de la partie supérieure présentant de belles sculptu-

res en marbre, les intervalles rem2)lis de verres de

couleur. Au-dessus de la porte du gâmi nous lisons:

°j' ' -j"- ^'. j"

(([jloire à notre maître, le s?<//«u al-Mélik al-Aschraf

Abou-1-Nassr Birsbây, que sa victoire soit glo-

rieuse!», et sous la corniche des deux «liwâns») et du

«Ssahn» court une inscription presque effacée en let-

tres dorées contenant la réitération continue d'épi-

thètes du sultan comme:

/./.f^uliD^j _jiXil J,jLs -j^^llj Jy.^^à] jjLJai—.», i<l-J~_yJ

t'y» xf.'^'.

j.j\^ leJ^L ^ru)

'^^' i}i->^^ "Ji" o'

^1 o

.U •.Jlaj) ^j Jj.«j| j,A^

U^J' LLU jA-À\^ ,-j/LJU"j (j-

4iul v^^^ J^^Jl <u' -/-^^ /^-=i' ^_jk}\j *;

Jl j.
r
lu^&l LiAtJ.AJ I

JL ^.UJ)

* CT J~J <J>j_;'^'j

olLiJI jS_j^i\j ô>rj| JjU jJJIj ^•^^'^I ijlLi^

... «Le maître de nos nuques, le sultan régnant al-

Mélik al-Aschraf Abou-1-Nassr Birsbây, sultan de

l'Islam et des musulmans, destructeur des infidèles et

des polythéistes, le vivificateur de la justice du mon-

de , défenseur du territoire de la foi , le trésor de

bienfaisance envers les pauvres, les malheureux et les

indigents ; sultan de la terre, la dominant en sa lon-

gueur et sa largeur ; observant la sonna et les ordon-

nances, gouvernant selon le commandement de Dieu,

étudiant le livre de Dieu, possesseur du glaive tran-

chant, maître des Arabes et des Perses
;

distingué par ses aumônes, et ses bienfaits, le secours

de tous les malheureux, le sultan de l'Islam et des

musulmans, destructeur des infidèles et des polythéis-

tes, le sultan régnant al-Mélik el-Aschraf Abou-i-

Nassr Birsbây, serviteur des deux hauts sanctuaires,

subjuguant les rebelles et les séditieux, le sultan al-

Méhk etc.»—
La chapelle sépulcrale, surmontée d'une belle cou-

pole et mesurant 18 et 15 pas de deux côtés, est

située derrière la mosquée: le sarcophage est placé

vis-à-vis de la Kibla, mais sans aucune inscription

et ne présentant qu'un amas de fragments en mar-

bre. Autour de la Kibla, dont le fond est orné d'une

mosaïque brillante en marbre blanc , rouge et noir,

bordée d'un ouvrage très-fin en nacre et mai-bre, nous

lisons le verset Cor: Sur. 24 v. 3G — 38.

.L A gauche de l'entrée de la chapelle est

incrustée dans la muraille une pierre verte, probable-

ment une malachite, servant d'amulette aux femmes
19*
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enceintes qui, en s'y mirant, pensaient en tirer l'effet

de l'allégement de leur délivrance.

Contiguë à cet édifice s'étend une longue btâtisse

portant encore le nom de ^_j^l\ »jj (le carré d'al-

Aschraf) et ayant servi autrefois de takiah, c.-à-d. cou-

vent. On voit 7 plaques de marbre incrustées dans la

muraille portant cette inscription testamentaire:

I
^

Aa^Lj Ij.s'^L jji.:il-J OiJ_/»iijl «Ull li»l*iij) dj_/j> Le «lÂ^J

Ijjjyjii] JUjI U*ic ^JiU)_,i»j_,i)L [Il],^jiy-i*ua.;J

(jil__,ilJ_j -Pji kA^j^L J^^ J.s»J '•'^:;jj -«"j-^ iiUiJiÀj t-iJlj

L ^Pj:> i.U jô-i-
J^ J ^:>%_jS^j ^«Lii iA* ^j-i ^J

ïCuuW ^ d^s"» -^i [III] -0ji <jiJl d;„- Vjj J/./,i^JI ^(Jjjc
^ 1,1 r I I

'. " 1

1

II

j^lS \.vi*J l^jy-^'^' jjl-Â_,*,jL»iJ (.jjy'OJ *_^lAJ)_y J^J^ c_?

I_^^)_y ô_>Bâ^^ dJ lj)«J 4jy) J.S? d9j.<5_> da-y
^Jut"^'.

^'^ J«^

Ljdo^ Oi^'-^e <'"/*'' '^JJ /»"' LJ'*'' ')'* l3^''''''J (J't"'J Lj"'^3

)__,s*^L j_p».ilj tij^-'i'-)! /.ul) liiji dj_/j ic d.Â>/j <ul

ff/i dajjl le [V] dl>Uj (?) dA^i)^ d-»ii_j (?) ^.J d^^li

^yj^iiiJ)
j_3

^^Lo^nJ Ji ojyj.^' ''•r'j*-''-^
^-î^'J' ùi/"^' Oj-'".-;

_,4*iJI ^j JoUiJJ C^'jy djL,ï^j_^«»^j) ^ ^'-•f'j djUj^j

^9 dAS'*"_j djL« __,^.mJ) jà ip'i^»'ij *~j) }aJ '_j _/"j'C d/,.*,_j djl«

«Ijy d9j.AO i)l« iM»'^ diui.J) ^ (jiiô^j ^^L û-a-^yj ciJ) dÀuiJ)

J_<J_^S Jils. ^1jLàJ)_J .AOXtWJ.ll le d.jl« daA i>»J Jj j_3 /•>

.aIc dj c(JUl ^jli^Ai •.*),iaiJ Uj ^*V^'/;>/J' «Uj' ^'"^ [VI]

dAa le o^-oJ Je (^'•*-_yJ __/«iJ) «J ^_^.i,Jl) \txiii iJJLil

«JL-AJL.i)^ J.i.uj.J)_j „i«J)
-./.f

djjL.ui/,iJJ «.A> «Pj )__,j:'<*-' Lj

[VII]^^) dajjl ^^iii.j| ^ cl_/«j) /f-e ^iJ ô^"^e Le ^y) <--jLj

(u-^AAj _^s I.Ji J ) «« Li „ • jj^mmj dj L< ^^ Uj da<^ di/.J p ^i /j**J

djLo *jjl ^5>L«jj.lJ, dj U.ui^ jgiiiJ ) ià__;.o.ÀJ) ttylst-cj djL* ^Jj'

t»_i|^JJj djUj>J ^^é-ii»!) ^ *^-iJ rj^j djU^^i. (?) jjjIs^.J_j

[I] Au nom de Dieu clément et miséricordieux: «i?^

(<: gtfc vo?(S faites de bien, Dieu en a connaissance»^).

A légué, testé, consacré, fondé pour tout avenir et

donné en aumône de l'abondance des bienfaits dont

Dieu l'a gratifié, notre maître, le sultan régnant al-

Mélik al-Ascbraf Abou-1-Nassr Birsbây au tom-

beau de f. Scbibouk le trésorier (que Dieu le couvi'e de

sa miséricorde), lequel sa haute Majesté a fait ériger

près de son sépulcre du désort, le district Lansia^)

Serdous [II] de la Gharbiab; l'intendant sera luâl le

trésorier et le successeur éventuel en cette fonction
;

il a consacré les deux tiers des revenus du dit dis-

trict au profit de 5 personnages, dont à chacun écher-

ront 300 dirhems, somme totale 1500 dirhems
;
pour

l'huile à brûler par mois 100 dirhems; pour le ba-

layeur des tapis par mois 100 dirhems, pour le nat-

tier^) par mois 100 dirh., non comprises les dépenses

pour le Sébil (c.-à-d. la fontaine) par an mille dirh.,

[III] en outre pour la réception de ses amis 1000 dirh.

par an ; le tiers restant doit être consacré à l'hôpital

1) V. Sur. II. V. 211.

2) XnMsin/j, probablcraout identique avec dAuajLJI, est le uom

d'un quartier près do JamadrasaMihmendari dont nous avons donné

la description dans la 2""^ partie; v. Makrilzi LL'll , t. II p. 399.

"^
I '°l'i l'

°'

8) Le mot arabe t,J>-^i/, probablement dérivé du J..*,* «ce

qui est tressé de l'aubier du palmier» doit signifier le fabricant qui

en fait sou métier; il était inintelligible à mes amis arabes, en pro-

posant la dérivation de àIcjI dans la signification de pauvres et

d'orphelins.
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de Mansouri {le grand Ilorititàn) '"). Ce qui resterait

encore, doit être dépensé en gTcatification et en aumône.

Que Dieu lui donne sa grâce et son pardon et sa ré-

compense. maître de l'univers, accepte son oeuvre

de charité, efface ses péchés et mène à bonne tin son

ouvrage. Daté en Gouniadi I. l'an 834 de l'Hég.

[IV] Au nom de Dieu clément et miséricordieux:

((A Vinstar de cette oeuvre que les travailleurs opèrent^^):

A légué, testé, consacré et donné en aumône do

l'abondance des bienfaits, dont Dieu l'a gratifié, notre

maître le sultan régnant al-Mélik al-Aschraf Abou-
1-Nassr Birsbây au tombeau, élevé par l'ordre de

sa haute Majesté, près de son propre sépulcre du dé-

sert, à f. Actowali*^) et à f. Bâbi-Bey, proches pa-

rents de sa haute Majesté (que Dieu les couvre tous

les deux de sa miséricorde !) les districts de Belû,

Hissât et Monyd (?) de la Gharbiah [V] au profit de

quatre lecteurs du coran qui liront le sublime texte

au dit sépulcre, il chacun d'eux par mois 300 dirh.,

à rimâm par mois 300 dirh., pour l'huile des lampions

par mois 116 dirh.; au portier et au balayeur des

tapis 100 dirh. par mois; à ses amis 1000 dirliems

par an, pour la fête du Ramadhan par an 500 dirh.,

pour don de Dieu tous les vendredis 100 dirh., à dis-

tribuer à toutes les personnes indigentes qui en sont

digues. Le gardien sera Gânim, proche parent de sa

haute Majesté, et après lui son successeur en fonction

de gardien à l'Aschrafia').

4) L'hôpital de Mausouri est «le grand Moristan» élevé par le

sultan Mélik al-Mausom- Quclawoiiii (f G89) et décrit dans la 2""'

partie de notre ouvrage.

5) V. Sur. XXXVII v. 59.

Ç,) Actownh al-Mousâioi est le nom d'un Émir du sultan Birsbày;

V. We'il, Gcscli. des Abbas. Chalif. in Acg. II, p. 190. Le nom suivant

est incertain; il en est de même des noms des districts do la Ghar-

bia Bclâ, Hissât -et Monyet, les deux derniers se trouvant souvent

dans.Ia composilion des noms propres d'Egypte, v. Abdallathif, Rélat.

d'Ég.par S. de Sacy, p. 637, 647. A l'aide d'une lunette j'ai fait la

copie de cette inscription, placée sur la muraille à une assez grande

élévation; de cette manière j'ai réussi à la fin d'établir un texte

passablement clair et correct, mais contenant pourtant quelques en-

droits douteux, dont j'attendrais avec contentement le déchiffrement

par des confrères plus heureux que moi dans leur conjecture.

7) L'Aschrafia est le grand Garni du quartier ul-Ohouria au coin

du Mousqui, élevé par le même sultan Birsbay l'an 827; j'en ai dou-

uô une description détaillée dans la deuxième partie de mon ouvra-

ge. Dans un petit abrégé, mais fort utile de l'histoire d'Eg. iutitulé :

^,1,%JI^ iiyW J.
.^tU)

"imam Scharqâwi nous lisons dans la vie du sidtan hirshàij:

«pendant sou règne fut élevée

au Caire ".

Ô^pUjLj ^
(\sfliralia sur le marché îk l'ambre

[VIJ Au nom de Dieu clément et miséricordieux:

«Ce que vous faites de bien, Dieu en a connaissance.it

A légué et testé et donné en aumône de l'abondan-

ce des biens, dont Dieu l'a gratifié, notre maître le

sultan régnant al-Mélik al-Aschraf Abou-1-Nassr Birs-

bây (que sa victoire soit glorieuse!), au tombeau de

feu son ami as-Seifi Schibouk (que Dieu lui accorde

sa grâce!), élevé par sa haute Majesté dans le désert,

tout le Marché (Caesaréa)*), le haut et le bas, avec

les échoppes près du Bâh cî-Loiik'); au profit de dix

lecteurs du coran 4000 dirh. par mois; [VII] tous les

vendredis 8G0 dirh. à distribuer ; au Garni de Tsâ-

liir-Bcihars '") dans le quartier Hosainiah 2000 par

mois; à Sidi Abdallah cl-Hir'") 400 dirh. par mois;

salaire du gardien par mois 500 dirh.; au témoin (as-

schâhid)400 dirh., au***— ^") 500 dirh.; pour l'huile

à brûler 300 dirh. par mois, au portier 200, au nat-

tier 150; pour la viande pendant le Ramadhan 5400

dirh. et pour l'huile et autres choses pendant la fête

du Ramadhan") 1000 dirh.

Les deux dernières plaques contenant la fin de

cette intéressante épigraphe avaient malheureusement

disparu, laissant vide la place où elles avaient été in-

crustées.

Copenhague, le 10 juin 1SG9.

8) Caesaréa Aj jLu..^'à]] est le nom usité en Egypte pour signifier

une espèce de grande bâtisse destinée au bazar et à l'habitation de

certaines classes d'ouvriers; v. Abdallathif, lîélat. d'Eg., p. 303.

9) Bâh el-Lonl; était une des portes occidentales du Caire près

de la Birkat Sitta Nassra; v. Nicbuhr, Reisobcschreibung, t. I,

p. 113; le nom s'est encore conservé chez le peuple.

10) Le Garni de TsàMr ed-Vin Bcihars, ditt'érent do la madrasa

mentionnée dans notre description, était situé dans le quartier al-

Hosainiah au nord de la ville; il fut démoli pendant l'occupation

française, comme s'exprime l'auteur ci -dessus nommé, Scharqâwi:

4jUj|_j d:j*^.J ojjUil ^jH'^ iiJs inr i;-' ^^1 ù^'

^y^ ^jJ) ù'•':'•^^' l^.«J.P, jls-^^l j* dJ^:^ l* l^akâj <x5L

cUjl^ i) iyi \ J^- \j\J'i\; v.Makritzi LLi\ , t. II, p. 300

— 303.

11) Le personnage Sidi Abdallah el-IIir m'est inconnu.

12) Nous ne savons lire le mot ^jis:^, MKC nous avons omis

dans la traduction; il doit probablement signifier un lonctionnairc

quelconque de la inosquée, mais il ne se présenle aucun mot appli-

cable aux traits de l'inscription.

13) i«.«J est le terme technique de la célébration du Rama-

dhan. — Nous lisons chez Makrilzi, t. II, p. 274, une pareille dispo-

sition testamentaire du sultan Fathémite llâkim biamrallah en ia.-

veur du (iàiiii el-Azhar.
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Ûber einige morgenlàndische Passungen der

Rhampsinit-Sage, von A. Schiefner. (Lu le

11 mars 1869.)

Wie man sich bemiiht, den Wortschatz eines be-

stimmten Volks festzustellcn, wie man den Ideen-

kreis bestimmter Culturstufen zu evraitteln siicht,

môchte es auch eiue selir daukenswerthe Aufgabe

gelehi'ter Forschung sein, iiber das Unterhaltungs-

capital einzelner Vôlker je nach den verschiedenen

Culturstufen , die sie einnebmen , Untersucbungen

anzustellen, Natiirlich wûrde dabei die Frage in Be-

tracht kommen, wieviel von diesem Capital und von

welcber Zeit an ererbt, wieviel anderswober und auf

welcheni Wege entlehnt worden ist.. Wie Versucbe

geniacht worden sind, ans den uns gebliebenen ein-

zelnen Sprachen des arischen Stammes die urspriing-

lichen Laute und Formen der altarisclien Sprache zu

erschliessen , so kônnte man aucb auf den Gedanken

kommen, ausden bei den verschiedenen Volkern der-

selbeu Herkuuft vorkommenden Mârchenbruclistucken

auf altarische Stoffe Jagd zu raachen. Freilich wurde

sich dabei bald ergeben, dass man es hier mit Gestal-

tungen zu thun bat, die fliichtigerer Natur sind als

Laute und Worte und dass an eine strenge Sonderung

nach Raçen und Nationen schwerlich gedacht werden

diirfe. Sicherlich sind die Gebilde des schaffendcn

Volksgeistes nicht minder zollfrei als die Gedanken.

Zu den altesten Miirchen gehort wohl mit die von

Herodot (B. II Cap. 121) mitgetheilte Geschichte von

dem Schatzliause des Rhampsinit, welches die beiden

Sohne des Baumeisters berauben, bis der eine der bei-

den Diebe in den ausgestellten Fussschlingen gefan-

gen wird, worauf der andere, um der Entdeckung zu

entgehen, ihm den Kopf abschneidet und entkommt.

Als der Konig den Leichnam ausstellen und achtgeben

lasst, ob nicht jemand bei dem Leichnam weine und

jammere, komrat von der Mutter zur Bestattung des

Bruders angetrieben und von ihr bedroht, der iiberle-

bende Sohn mit Weinschlilucben herbei, maclit die

Wiichter betrunken, schecrt ihnen den rcchten Bartab

und entfiibrt den Leichnam. Hierauf muss die Toch-

ter des Konigs sich jedem hingebeu , der den schand-

lichsten und kliigsten Strcich seines Lebens crzilhlt.

Der Thiiter kommt, verriith sich, lasst aber der Ko-

nigstochter, als sie ihn fasscn will, statt der cigenen

Hand die des Todten zuriick. Als der Konig endlich

dem Thater die Hand seiner Tochter zusagt, meldet

sich dieser und erhalt die Tochter.

Wenn dioselbe Sage sich auch an das Schatzhaus

des Hj-rieus in Orchomenus kniipfte, wo Trophonius

seinem Bruder Agamedes den Kopf abschneidet (Pau-

san. IX, 37), und nach Charax (Schol. ad Aristopha-

nis Nubes V. 508) dasselbe auch von dem Schatz-

hause des Augeias zu Elis erzahlt wurde, so erkliirt

es sich leicht, dass einzelne Forscher, wie C. 0. Mill-

ier, die Sage den Griechen vindiciren wollten, wilhrend

Buttmann im Mythologus (B. Il S. 228) dieselbe dem

Orient zuweisen wollte. Ohne uns auf die abendlan-

dischen Versionen, ûber welche namentlichLiebrecht

zu Dunlops Geschichte derProsadichtungen S. 264 und

Grimm, Kinder- und Hausmarchen B. III S. 260

gehandelt haben, niiher einzulassen, woUen wir drei

auf asiatischem Boden uns entgegentretende Fassun-

gen dièses Marchens vorfuhren und darau auch die

russische kniipfen.

Voran stellen wir die nun im Kandjur Band III,

Blatt 132—135 befindliche Erzithlung, welche wir der

Kiirze wegen als die buddhistische Recension bezeich-

nen wollen. Sie lautet nach einer moglicbst treuen

Ûbersetzung des tibetischen Textes, dem offenbar ein

indischer zu Grunde gelegen bat, also.

Vor Zeiten lebte in eineni Gebirgsort cin Hausbe-

sitzer, der, nachdem er aus gleicber Kastc geheirathet

batte, sich mit seinem Weibe vergniigte. Als darauf

ein Sohn geboren worden war, sprach er zu seinem

Weibe: «0 Gute, da uns einSchuldenerreger und Ver-

niogensmindcrer geboren ist, will icb Waarennehmen

und mich auf den Océan begeben.» Sie antwortete:

«Vaiçja, bandle also.» Als er sich mit Waaren auf den

Océan begeben batte, kam er daselbst um. Darauf fri-

steto seine Frau, nachdem sie die Traucr iibcrstanden

batte, tbeils durch ihrer Ilaude Arbeit, theils durch

die Verwandten unterstiitzt, ihr Leben. Nicht sehr

weit von ihr lebte ein in seiner Kunst erl'abrener We-

ber, welcber durch seine Geschicklicbkeit ailes zu Wege

brachte. Als sie diesen durch seine Kunst woblhabend

geworden sah, meinte sie, dass die Weberei vorziig-

licher sei, als sich auf den Océan zu begeben, denn

wenn man dies thiltc, kilme man unnothiger Wcisc in

Ungliick. Sie sprach zu diesem Webcr: «ISruder, lelu'e

diesen Noffen die Weberei.» Er antwortete: «Da es

so recht ist, werde icb os thun.» Als der Sohn in die
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Lelire getretcn vvar, erlenitc er in kurzer Zeit, cla er

flink iincl aufgcwecktwar, die Wcbcrkiinstc. Dajonor

"Weber sicli foin badcte, fein kleidete und feino Speise

geuoss, fragte der Jiingling: «Ohcini, wolicr kommt

es, dass, obwohl ich mit dir eine und dieselbe Arbeit

liabe, du feinc Biidcr, feine Klcider und feine Speise

genicssest, icli aber solcbcs niclit zu Wege bringe?»

Er antwortete: ««0 Ncffe, ich verrichte zweierlei Ar-

beit, bel ïage treibe ich Weberei, am Abende aber

Dieberei.»» ') — «0 Oheim, wenn es so ist, will auch

icli Dieberei treiben.» — <>«0 iSieffe, du kannst kei-

neu Diebstahl veriiben.»»— «0 Oheim, ich Ivann es.»

Da dachte dieser ihn ein wenig zu priiten, nahm ihn

mit sich auf den Markt, kaufte dort eincn Haseu,

gab ihm denselben und sprach: «0 Nciîe, brate einst-

weilen den Haseu, bis ich mich gebadet Iiabe und wie-

derkomme.» Als er ins Bad gegangeu war, briet der

Jiingling den Haseu in aller Hast und verzehrte einen

Schenkel. Als der Weber aus dem Bade kam, fragte

er: «Neffe, hast du den Haseu gebraten?»— «« Ja.»»—
«So lass sehen!» Als der Juugiing den Hasen hin-

reichte und der Weber ihn dreibeinig sah, fragte er:

«Neffe, wohiu ist denn der vierte Schenkel gerathen?»

««0 Oheim, die Haseu sind zwar vierbeinig, allein wenu

der vierte Schenkel nicht da ist, kanu er nirgends hin-

gerathen.M» Da dachte der Weber: «Wenn ich auch

aile Weile ein Dieb biu, so ist dieser doch ein gros-

serer Dieb,» und begab sich mit dem Jiingling und

dem dreibeinigen Haseu iu ein Trinkhaus und forderte

zum Trinken auf. Als beide getrunken hatten, sagte

der Weber: «0 Neffe, die Zeche ist durch eiuc List

zu berichtigen.»— ««0 Oheim, dcrjenige, der getrun-

ken bat, mag List anwenden, wozu brauche ich, der

ich nicht getrunken habe, dies zu thun.»» Der Weber

sah ein, dass der Jiingling ein grosserer Gauner sei,

weshalb er mit ihm zusammcn einen Diebstahl auszu-

fiihren beschloss. Sie begabcn sich beide auf Dieb-

stahl mit Einbruch. Aïs sie in ein Haus ein Loch ge-

macht hatten und der Weber seineu Kopf in die Ôff-

nung stecken wollte, sagte der Jiingling: «Oheim, ob-

wohl du ein Dieb hist, verstehst du das Ding doch

nicht, zuerst muss man die Beine hineinstccken, nicht

aber den Kopf; denn sollte der Kopf abgehauen vver-

den, so wird man erkanut und die ganze Famille ins

Uugliick gestiirzt; deshalb steck die Fiisse hiuein.»

Als der Weber dies gethan, ward es bemerkt, man rief

«Diebe, Diebe!» Auf das Geschrei kam eine grosse

Mcnsclionmongo zusammen, die den Wobcr bei den

Beinen packtc und hcrcinzog. Der Jiingling aber, der

allein war, konntc ihn nicht herausziehen, schnitt ihm
den Kopf ab und entkam mit dcmselben, Die Minis-

ter meldeton dem KOnig: «Majestiit, wahrend der Dieb

allein an dem Ort des Einbruchs ergriffen wurde, hat

einer seinen Kopf abgcschnitten und ist mit demsel-

ben entkommen.B Der Kônig sprach: «0 Freunde,

derjeuige, welcher den Kopf abgeschnitten hat und

mit ihm entkommen ist, ist ein grosser Dieb. Gehet

und stellet den kopflosen Rumpf an dem Kreuzweg

der Heerstrasse auf, setzet euch abseiten und ergrei-

fet denjenigeu , welcher ihn umarmt und wehklagt,

denn das ist der Dieb.» Darauf stellten diesc Manuer

des Konigs den kopflosen Rumpf an dem Kreuzweg

der Heerstrasse auf und setzten sich abseits. Der an-

dere Dieb, der es fur ein Unrecht hielt, den Oheim

nicht zu umschlingen und ihn nicht zu beklagen, nahm

selbst die Gestalt eines Wahnsinnigen au, umarmte

Weiber, Mânner, Wageu, Rosse, Stiere, Biififel, Zie-

gen, Hunde, und als er von den Mcnschen fiir wahn-

sinnig gehaltcn wurde, da nahm er den kopflosen

Rumpf an seiuen Busen, und nachdem cr, so lange als

er wollte, gcwehklagt batte, ging er fort. Die Mânner

des Konigs meldeten dem Konige, dass ein Wahnsin-

niger den kopflosen Rumpf an seinen Busen genom-

men, so lange er ihn hielt, gewehklagt habe und danu

davon gegangen sei. Der Kônig sagte: «0 Freunde,

dies war ja der andereDieb, ihr habet unrecht gethan,

dass ihr ihn nicht gegriffen habet, deshalb greife man

euch.» Der andere Dieb dachte: «Wenn ich dem Oheim

nicht die Ehre erweise, handle ich unrecht,» nahm die

Gestalt eines Karrners an, fiihrte einen Karren mit

diirrem Holz und als er iu jene Gegend gekommen

war, warf er den Karren mit diirrem Holze um, spannte

den Ochsen aus, steckte den Karren in Brand und ging

davon, das Feuer aber verbrannte auch den kopflosen

Rumpf. Die Mauner des Konigs meldeten dem Konige,

dass der Leichnam verbrannt sei und erziihlten den

Hergang der Sache. Der Ktinig sprach: «0 Freunde,

der Karrner war ja der Dieb , ihr liabt unrecht ge-

handelt, dass ihr ihu nicht gegriffen habet, deshalb

greife man euch.» Der Dieb dachte: «Ich handle nicht

recht, wenn ich nicht meincm Oheim auf dem Todteu-

ackcr das Maneuopfer darbringc.» Er nahm die Ge-
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stalt eines Brahnianen an, wandertc von Haus zu Haus

Speise samraelnd, maclite von dem Gesamniclten fiinf

Opferkiôse"), legte dièse aiif den Todtenackcr und ging

davon. Die Miinner des Konigs nieldeten dem Kônige,

dass ein Brahman von Haus zu Haus wandernd Speise

eingesammelt und dann an der Stelle, wo der Eunipf

verbrannt worden war, fiinf OpferldOse zuriickgelassen

liabe und davon gegangen sei. Der Konig spracli: «0

Freunde, dies war ja der Dieb. Ihr habt unrecht ge-

than , dass ilir ihn nicht ergriffen liabet.» Der Dieb

daclite: «Icli haudle nicht reclit, wenn ich die Gebeine

racines Oheims niclit in die Gangû werfe.» Er nahni

die Gestalt eines Kâpâlika^) an, begab sich dorthin,

rieb seinen Leib mit Asche, fiillte cinen Schadel mit

den Knochen und Asche, warf ihn in die Gailgà und

ging davon. Als die Manner des Konigs dem Konige

den Hergang der Sache gemeldet hatten , sprach der

Konig: «0 Freunde, dies war ja der Dieb; ihr habet

nicht recht gethan, dass ihr ilin nicht ergriffen habet.

Um es kurz zu machen, lasset ihr es jetzt, ich werde

ihn greifen.» In einem Busen der Gaûgâ liess er einen

Lusthain^) errichten, stellte Wacliter an beiden Ufern

auf, setzte die iiberaus schone Kônigstochter in die-

sen Lusthain auf dem Flusse und befahl ihr, falls je-

mand sie beriihren soUte, aufzuschreien; den Wàch-

tern aber ertheilte er den Befehl, sobald sie einen Ton

hôren wiirden, nach dem Lusthain zu gehen, und wenn

dort irgend jemand gefunden wiirde, ihn zu greifen

und herzuschaffen. Der Dieb aber dachte, er diirfe die

Gelegenheit, sich mit der Kônigstochter zu vergniigen,

nicht aus den Handeu lassen, und nachdem er sich an

das Gangâ-Ufer begeben batte, fing er an, in eincm

leeren Wasserkruge ^) "Wasser zu tragen. Als er den

ersten Krug trug, eilten die Wâchter, in der Meiuung,

dass er der Dieb sei, herbei und als sie ihm einen

Schlag versetzten, brach der Krug. Als er den zwci-

ten Krug trug, brach auch dieser, und als es mit dem
dritten ebenso gegangen war, bielten dieWiichter ihn

fiir einen Wassertniger und gaben nicht mehr Acht

auf ihn. Da stecktc der Dieb seinen Kopf in cinen

Topf, schwamm mit dem Strom heran und als er im

Busen des Flusses ans Laud gestiegen war, sprach er

zu dem Madchen: «Wenn du einen Laut vondirgiebst,

bist du des Todes.» Dièse erschreckt blieb lautlos sitzen,

und nachdem er sich mit ihr vergniigt batte, ging er

davon; sie aber begaun zu weinen undsagte, dass der

Dieb, nachdem er mit ihr sich vergniigt, davon gegan-

gen sei. Die Wilchter wussten nicht^ was zu thun sei,

da sie zur Zeit des Liebesgenusses keinen Laut von

sich gegeben, aber erst, nachdem der Dieb sich mit

ihr vergniigt und davon gegangen sei, geweint habe,

und nieldeten dem Kônige den Hergang der Sache.

Der Konig sprach: «Es ist ein schlimmes Ding, dass

er nicht gegriffen worden ist.» Die Tochter aber wurde

in Folge des Liebesgenusses mit dem Diebe schwan-

ger und gebar, nachdem acht oder neun Monate vor-

tiber waren, einen Knaben. Als der Dieb dies erfah-

rcn batte, meinte er, dass er das Fest der Geburt sei-

nes Sohnes nicht versaumen diirfe, nahm die Gestalt

eines Hôflings an und als er den Palast des Konigs ver-

liess, rief er den koniglichen Dienern zu: «0 Freunde,

auf Befehl des Konigs pliindert die Kaufstadt.» Da

dièse giaubten, dass der Kônig wegen der Geburt des

Enkels die Pliinderung der Kaufstadt gestattete, raacli-

ten sie sich ans Wcrk und, als dabei ein grosser Lârm

entstand, fragte der Kônig, was das wilre. Als die Mi-

nister ausfiihrlich Bericht erstattet hatten, sagte der

Kônig: «Wenn dem so ist, bin auch ich von ihm be-

trogen, weshalb ich um meine Herrschaft koramen

will, wenn ich ihn nicht bestrafe. In dieser Absicht

liess er einen Zwinger bauen, und nachdem eine kleine

Zeit verstrichen war, befahl er seinen Ministern im

Reiche Folgendes ausrufen zu lassen: Aile Menschen,

welche im Reiche wohnten, sollten sich innerhalb des

Zwingers versammeln und keine Ausrede gelten, wer

aber nicht erschiene, sollte bestraft werden. Als die

Minister diesen Befehl hatten ausrufen lassen und sich

aile im Reiche wohnenden Menschen versammelt hat-

ten, gab der Kônig dem Knaben einen Blumenkranz

und befahl ihm, denselben demjenigen zu geben, der

sein Vater wâre, den Wachtern aber gebot er, denje-

nigen zu ergreifen, welchem der Knabe den Kranz

geben wiirde. Als der Knabe mit dem Kranze die

Menschcnschaaren musternd durchscliritt , erblickte

er den Dieb und durch die Unbegreiflichkeit der Folge

(der Reife) menschlicher Handlungen geschah es,

dass der Knabe ihm den Kranz reichte''); die Wâch-

ter des Konigs aber packten den Dieb und fiihrten ihn

vor den Kônig. Der Kônig fragte die Minister, was

hier zu thun sei, dièse aber raeinten, der Dieb raiisse

sterben. Der Kônig jedoch sagte: «0 Freunde, ein

solcher Held von Mann darf so wenig getôdtet wer-
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deu, dass er vielinehr mit den Augeii gehiitet werden

muss», stattetc seine Tochter mit jcglioliem Sclimucke

aus, gab sie ilim zur Fraii uiid verlieli iiim die Hiilfte

seines Reiclis.

l)Es ist zu beacliten, dass iu J. W. AVolf's Deiit-

schen Hausmarchen S. 400 der Râuberhauptmann

Hans Kiibstock mit einera Leineweber die Schatz-

Icammer des Konigs beraubt.

2)Ini Tibet. q^^'F] (buchstiiblich Wurf-Fleisch) feblt

in den Worterbiicbern und scheint eine Corruption

des Sanskritwortes FîT]I zu sein.

3) Eine bestimmte çivaitische Sekte , dereu Bekenner

Todtenschadel in der Hand trugen.

4) Nicht unerwahnt darf bleiben , dass Aug. von Pla-

ten in seinem Scbatz des Rliampsinit an den Schatz

einen Garten stossen lasst, in welcbem die Konigs-

tocbter sich in den einen der beiden Diebc verliebt.

5) Man vergl. in der sanskritischen Receusion die Na-

meu der beiden Diebe Karpara (Scherbe) und Ghata

(Krug).

6) Man vergl. Loiseleur Deslongcbamps, Essai

sur les fables indiennes (Paris 1838) II, 124 (Ana-

lyse de Dolopathos): L'homme auquel un enfant

présentera un couteau est celui que vous clierchez;

ferner Reinhold Kohler in Cenfey's Orient und

Occident II S. 303 — 313 (das INIarchcn vom

schlauen Burschen, dem Sohne der Wittwe). Nach

diesem gaelischen Marchen wird der Dieb dadurch

erkaunt, dass ihra ein Kind einen goldenen Apfel

reicht. R. Kohler, dem ich diesen Nachweis ver-

danke, bemerkt ausserdem: «In dem Marchen vom

Diimmling, welcher der Konigstochter anwiinscht,

dass sie ein Kind bekommt (Hahn J\° 8, Grundt-

vigll, 308, Miillenhof Sagen S. 481, Zeitschrift

fur deutsche Mythologie I, 38), wird der Diimmling

als Vater des Kindes der Rrinzessin erkaunt, weil

ihm vor allen auderen geladeneu Maunern das Kind

einen (goldenen) Apfel reicht. lu der Fassung des

Marchens in Basile's Pentamcrone I, 3 umarmt

das Kiud seinen Vater. In einem gaelischen Milr-

chen (Orient und Occident II, 124) erkennt die

Konigstochter den Vater des Kindes unter den

Mânnern Erins dadurch, dass ein Vogcl ihm auf

den Kopf springt. »

Tome XIV.

Zweiteus haben wir die sanskritischc Receusion

in Somadeva's Kathi'isaritsAgara X, G5, C'iuka 140—
175, S. 17G f. in der Ausgabe von Hermann Brock-

haus (Lpz. 1866); englisch ist sie der Hauptsache

nach mitgetheilt von H. W il s on in The British and

Foreign Review N'. XXI (1840) und daraus abgedruckt

in der Sammlung seiner Werke Vol. IV (Lond. 1SG4),

S. 147 f.; neuerdings aber von E. B. Cowell iiber-

setzt in The Journal of Philology. Lond. à Cambridge,

Vol. I (1868), S. 67— 70: a Hindu Version of the

story of Rhampsinitus. Man vergl. auch A. Weber
im Literarischen Centralblatt 1867 .An 14 p. 381 f.

Wir lassen dièse Receusion hier in moglichst treuer

Ûbersetzung folgen.

Es waren in irgend einer Stadt zwei Diebe, Namens

Ghata (Krug) und Karpara (Scherbe); von diesen bei-

den stieg Karpara einst, den Ghata draussen lassend,

in der Nacht, nachdem er die Wand durchbrochen,

in das Wohngemach der Konigstochter. Als die Konigs-

tochter, welche wach war, ihn in dem Winkel stehen

sah, rief sie sofort aus freien Stiicken, da Liebe in ihr

rege geworden war, ihn zu sich heran. Nachdem sie

sich mit ihm vergniigt und ihm Geld gegeben batte,

sprach sie zu ihm: «Ich werde dir noch anderes mehr

geben , wenn du wieder kommest». Darauf kam Kar-

para. heraus, erzitlilte den Verlauf und nachdem er

das Geld iibergeben batte, sandte er den Ghata mit

dem Konigsgelde nach Ilause, selbst aber begab cr

sich wiederum in das Frauengemach ; dcnn wer sieht,

von Liebe und Gier fortgerissen , die Gefahr? Da

merkte dieser, durch die Liebe ermiidet und durch

das Trinken berauscht, mit der Konigstochter zusam-

men schlafend nicht, dass die Nacht geschwunden.

Als cr am Morgen von den eintretenden Frauen-

gemachshutern ergriffen und gcbunden worden war,

ward es dem Konige gcmeldet, welcher im Zorn seine

Hinrichtung befahl. Wahrend er zur RichtstJitte ge-

fiihrt wird, kam sein Geuosse Ghata, um den Wcg des

in der Nacht nicht Heimgekehrten zu erspiihen. Als

Karpara drauf den herangekommcncn Ghata crblickt

batte, bedeutete er ihm durcli eigne Zeiclicn, die Ko-

nigstochter zu entfûliren und'zu retten. Karpara wur-

de, nachdem er gemerkt, dass Ghata seine Wiinsche

beherzigt, fortgefiihrt, und an cinem Baum liangcnd

rasch, mochte er wollcn odcr nicht, von den llenkcrn

getodtet.
20
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Da ging Gliata trauernd nach Hanse , bei Aubruch

der Nacht aber draiig er, iiacbdem er eine Mine ge-

graben batte, in das Gemacli der Konigstocbter. Als

cr sie dort allein iind gebunden erblickt batte, spracb

er beraustretend also zu ibr : «Icb biu Gbata, der

Geuosse des beute deinetwcgcn bingericbtcten Kar-

jiara, icb biii gekommen ans Liebe zu ibni, um dicb

von bier fortzufiibren. Desbal-b komme bevor dein

Vater dir etwas Unerwiinscbtes zufiigt.» Als er so

gesprocben, willigte die Konigstocbter frcudig cin,

nnd er befreitc sic von ibren Bandcn. Daranf verliess

der Dicb mit ibr, welcbe sicli ibin liingegeben, sofort

das Gemacb nnd begab sicb dnrch die Mine nach

Hanse.

Als der Konig ani IMorgcn erfahren batte, dass

seine Tocbter von jeniand durcb die scbwer \v<ibrzu-

nelunende Mine entfiibrt war, dachte er: Sicberlich

ist es ein kûbner Verwaudter des ergriffenen Bose-

wicbts, dnrcb den nieiue Tocbter also entfubrt ist.

Also denkend bciabl der Konig, den Leicbnam Kar-

para's zu bewacben und spracb zu seinen Dieneru

also: «Wer trauernd an den Leicbnam berantritt, um

die Verbrennnng n. s. w. (d. b. die Bestattung) zu ver-

ricbten, der ist von encb anzubaJtcn; von ibni werde

icb die bose Faniilienscbànderin erlangen.» Als des

Konigs Diener so bescbieden worden waren nnd sie

zugesagt battcn, standen sie fortwiibrend den Leicb-

nam des Karpara bewacbend.

Als Gbata nacbforscbend dies erfabren batte,

spracb er also znr Konigstocbter: «0 Liebe, Karpara,

moin Genosse, war mein bester Frennd, dnrcb seine

Gnnst habe icb dicb mit der Masse der Kostbarkeiten

erlangt, icb kann keinc Ilulie finden, bevor icb die

Liebesscbuld gegen ibn abgetragen babe. Desbalb

werde icb bingeben und ibn anscbanend ibn bewcincn

mit eigner List, nach nnd nacb durcb Feuer ibn be-

stattcn und indcm icb seine Gebeine in die bciligo

Flutb werfe. Ancb môgest du nichts fiircbten, icb bin

nicbt so unverniinftig wie Karpara.» Als er so ge-

sprocben batte, legte er das Gewand eines, der ein

grosses Geliibde iibernotumen batte, an, tbat Reisbrei

nebst gesauerter Milch in eine Scberbe (Karpara) nnd

ging wie des Weges kommend zur Stelle, wo Karpara

geendet. Dort straucbelte cr und liess die Scberbe

mit sauerer Milcb und Reis ans der Hand fallen, so

dass sie zerbracb. «Acb Karpara (Scberbe), welcber

du Nectar trugst» also u. s. w. webklagte er da, die

Wjicbter aber bielten ibn ftir einen, der seinen Bettel-

topf beklagte ''). Er kebrte sofort nacb Hanse zuriick

und erzablte es der Konigstocbter.

Am andern Tage liess er einen Diener in Weibs-

traclit vorangebeu, einen andern aber bintcrdrein mit

einem Korb voll Esswaaren , in welcbe Dbattura

(Stecbapfel) eingemengt war, er selbst aber nabm die

Gestalt eines betrunkenen Bauern an und kam als der

Tag zur Neige ging taumclnd in die Nâbe der Kar-

para -Wiiclitcr. Wer bist du? und wer ist jene, Bru-

dcr? wobin gebst du? So dort von ibnen gefragt, ant-

wortete der Gauner mit stotteruden Tônen: «Icb bin

ein Landmann, dies ist meine Frau, icb gebe von bier

in das Haus meines Scbwiibers, desbalb babe icb aucb

dièses Speisengescbenk mitgenommen. Da ibr mir

durcb euer GesprJicb Freunde geworden seid, will icb

nur die Hiilftc der Speisen mitnebmcn, die anderc

Hàlfte soll euer sein.» Nacb diesen Worten vertbeilte

er die Speise unter die Wacbter; lacbend griffen sie

zu und assen aile. Als dièse Wacbter durcb den Stecb-

apfel betJiubt waren, verbrannte Gbata in der Nacbt

den Leicbnam des Karpara, nacbdem er Brcnnbolz

berbeigescbafft batte.

Als er fortgegangen war und der Konig am Mor-

gen die Sacbe erfabren, liess er die tboricbtcn Wacb-

ter cinsperrcn, stelltc andere bin und spracb: «Nun

miisscu die Gebeine bewacbt werden ; wer berankommt,

um sic zu nebmen, den miisst ibr ergreifen, nicht diir-

fet ibr von einem andern Speise annebmen.» So vom

Kijnige gebeissen waren die Wacbter Tag und Nacht

mit Aufuierksamkeit da; den Verlauf erfubr aber

Gbata, welcber, da er die Kraft der von dei- Tschan-

dikâ gegebenen Betaubungsspriicbe kannte, einen be-

freundetcn Wandermôncb zu seinem Vertrauten mach-

te, sicb mit diesem, welcber die Spruche bersagte,

binbegab , die Wacbter cinscblaferte und die Gebeine

Karpara's aufraffte. Als er dièse in die Gaiïgâ gewor-

fen batte, kam er und erzablte den Hergang der

Sacbe, worauf er sammt dem Wandermôncb mit der

Konigstocbter gliicklicb lebtc.

Als der Konig nun aucb den Raub der Gebeine

und die Betaubung der Wacbter erfabren batte, war

er der Ansicht, dass ailes bis auf die Entfiibrung der

Tocbter das Werk eines Zauberers sei. «Dem Zaube-

rer, welcber von dem Raube meiner Tocbter augefan-
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gen ailes veriibt liât, gcbe ich ù\c Hillfte des Reiclis,

wenii er sich augiebt», also licss der KOnig in seiiier

Stadt aiisnifcii, Als Gliata dicson AusriifgchOrt batte,

wolltc er sicb selbst angcben. «Tliuc iiiclit so, iiicbt

soll iiiaii Vcrtrauen babeii auf den diircli Tnig tiJdten-

den Koiiig»: mit diesen Worten liillt iliii die Konigs-

tochter davon ab. Darauf begab sich Ghata aus Furclit

entdeckt zu wcrdcn sainmt dcm AVaiidornioncli in oin

anderes Land in Gemcinschaf't mit der KOuigstochter.

7) Man vergleiche hiemit den Zug des russischen Mâr-

cheus, in welcliem die Frau des veruugiilckten Die-

bes dem Leichname desselben mit dem Milchkrug

entgegengeht.

Im dritten Bande der von Dr. W. Radloff gesam-

melten und iibersetzten Proben der Volkslitteratur

der tiirkiscjien Stilmme Siid-Sibiriens tinden wir auf

S. 332 — 343 ein ausfiibrliclies Miirclion ,
welclies

eine Menge von einzelnen Ziigen des Eulenspiegel's

und Meisterdiebes enthalt. Da dieser Baud noch nicht

erschionen ist, tbeilen wir ans diesem TMarrhen das

hierher Geliorige in Kiirze mit.

Um Eshigilldi zn fangen, liess man cin bcladenes

Kameel herumfiibren. Eshigilldi erscheint in der Nacht

mit eincr Flaschc lîranntwein, bewirthet den Knaben,

der das Kameel fiihrt, bis er betrunken umfallt; dann

fiihrt er das Kameel nacli Hausc, schlachtet es und

giebt es seiner Mutter. Nachts ging er zum Fiiss der

Espe, (wo man Geld hingclegt hatte) und nahm das

Geld. Da Icam der Vesir des Kans, sâh Eshigaldi,

packte ilin und band ihn an die Espe. Der Vesir selbst

ging zum Fiirsten. Als Esliigaldi dort angebunden

war, kani ein Weib mit zwei Eimern, um Wasser zu

liolen. Dieser erziihlt er, dass der Vesir, den er als

Buhlen seiner Frau ertappt, ihn hier angebunden habe

und zum Kan gegaugen sei, um ihm den Kopf ab-

schlagen zu lasseii, da er ja Eshigaldi sei. Das

Weib band Eshigaldi los, licss die Eimer stehen, eilte

zum Fursten, «Glaubet diesem nicht!» sprach sic, «ich

habe jenen Menschen losgebunden; er ist ein Armer;

mit seinem Weibe hat dieser Bosewicht hier gcbuhlt;

er wollte ihn tùdten und sein Weii) frcicn; darnm hat

er ihn bel eucli vcrliiumdet; ich abcr habe ihn losgc-

lassen.» Eshigaldi ging nach Hanse und sprach zu sei-

ner Mutter; «Dreh mir cincn vierzig Klafter langeu

Strick!» Am Morgen weidetc er seine Schafe. Der

Fiirst hiclt wicder Piath, versamnieltc das Volk und

sprach zu den Leuten: «Demjenigen, der mir das

Flcisch des Kameels findet, will ich vom Kopf bis zu

den Fiissen mit Geld iibcrschiittcn.» Da sprach eine

Alte: «Ich will es aufhnden.»

Zu dem Hause des Eshigaldi kam die Altc und

sprach: «Habet ihr Kamcelfctt? Auf dem Kopfe moi-

nes Kindes sind Geschwiirc, deshali) branche ich es!»

Eshigiddi begegnetc ihr. «Woher komnist du, Alte?»

sprach er. «Von dem Kamcele deiner Mutter habe ich

Fett geholt, der Kopf meines Kindes hat eineu Aus-

schlag.» Eshigaldi sprach: «Ich will dir noch den Kopf

des Kameels gebcn, tritt ins Haus!» Er brachte die

Alte lus Haus, todtete sic, schnitt ihr die eine

Hand ab. Da kam die Nacht. Der Kan hatte eine

einzige Tochter. Zu dieser will ich gelien, sprach er,

die Blase des Kameels nahm er, tïillte sic mit Wasser,

nahm auch eine Ahle, nahm die Hand der Alton und

den Strick , dann ging er zum Hause der Kans Toch-

ter. Das war ein siebenstockiges Haus; an dem sie-

benfachen Strick licss er sich von oben ins Haus her-

ab und kam zu dem IMildchen. Das Miidchen ergriff

ihn. «Du bist Eshigaldi», sprach sie. «Ja, ich bin

Eshigilldi», sagte er. — «Ich will es meinem Vater sa-

gen und dir den Kopf abschlagen lasscn.» — «Sag

es deineni Vater und lass mir den Kopf abschlagen,

aber heute lass mich bei dir liegen.» — ««Liège!»»

sagte das Miidchen. Eshigilldi lag bei ihr, da brach

der Morgen an; «Ich mochte mein Wasser abschla-

gen.» sagte er. Das Miidchen sprach: «Du willst ent-

fliehen.» Eshigilldi sagte: «Wenn du meinst, ich wolle

entfliehen, so ergreife meine Hand!» Er liess sie die

Hand der Alten ergreifen, durchbohrte die Blase mit

der Ahle und entfloh.

Das Miidchen sprach: «Er muss eine Blaseukrank-

heit haben,» sie zog ihn bei der Hand, da hatte sie

eine abgohauene Hand. Da stand sie auf, wusch Hilnde

und Gesicht, ging zu ihrem Vater und sprach: «Eshi-

gilldi hat mit mirgebuhlt.» Da wurde der Vater zornig.

Der Kan betriibte sich sehr. Ein anderer Fiirst

horte, dass or sich das Kameel und das Geld habe

stehlen lassen ; er schrieb ihni : «« ];5cvor du dir das Geld

und das Kameel hilttest stehlen lassen soUen, bcvor

du deine Tochter hilttest buhlen lassen, uiochtest du

dich mit oiner Hosenschnur erwiirgen»» und schickte

ihm seine Hosensclinur zu. Da wurde der Kan zor-

20'
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nig, versammelte sein Volk und spracli: «Ein Fiirst

hat mich beleidigt, wer jenem Fiirsten dasselbe an-

tliut, dem gebe ich, wer es auch sein mag, meiueToch-

ter.» Eshigaldi ging zuiu Fûrsten. «Ich bin Eshigilldi;

diesen Kan will ich dir lierbriugen. Giebst du nnr

auch deine Tochter?»— ««Ja, ich gebesie»» sagte der

Kan; darauf sprach Eshigaldi: «Schiess mir sechzig

Elstorn!» Er schoss sie ihra. Eshigaldi nahm eiucu

Kasteu, liid ihn sich auf und ging zu jenes Fursten

Wohnsitz. Der Fiirst sass mit seiner Frau und trank

Thee. Eshigaldi machte sich einen Pelz aus den sech-

zig Elstern und zog ihn au. Als er ins Haus trat, er-

schienen der Kan und seine Frau. Eshigaldi ôffnete

den Kasten und sprach: «Steiget nackt hinein.» Vor

Furcht stiegen der Fiirst und seine B>an hinein. Eshi-

galdi schloss den Kasten, lud ihn auf und brachte ihn

nach Hanse zu seinem Fiirsten.

Der Furst sprach: «Hast du ihn hergebracht?» —
««Ja ich habe ihn gebracht.»» Er ôffnete den Kasten,

da standen der Kan und seine Frau nackt da. Beide

weinten: «Was ist's nnr? wir wissen es nicht, ist es

Esriiil, oder wer ist es, er hiess uns in den Kasten

steigen.» Der Kan sprach: «Du kannst dich auch er-

wurgen» und gab ihm seine Hosenschnur zuriick. Je-

ner Fiirst kehrte nach Hause zuriick und starb nach

drei Tagen. Eshigilldi freite die Tochter des Kans').

8) Ein im PyccKin ApxnBt 18G3 Spaltc 20— 32 (der

zweiten Ausgabe) abgedrucktes Miirchen vom Diebe

Schibarscha, welclies in die Zeit des Zaren Iwan

Wassiljewitsch verlegt wird und nur eine Variante

der bei Afanasjew B. V As 6 mitgetheilten Fas-

sung ist, giebt am Ende auch das Fortschleppcn des

Erzpriesters ini Sack, aus dem derselbe zwar von

dcm Zaren selbst befreit wird, allein vor Àrgcr

nach drei Tagcu stirbt. "Wie in dem bei Ign. und

Jos. Zingerle, Kinder- und Hausmiirchen Siid-

deutschlands (llegensburg 1854) erzahlten Milr-

chen : «die zwei Beutelschneidcr» ein Hirsch mit

vergoldeten Hornern den Dieb verlocken soll, so

lâsst der Zar zu demselben Behuf einem Bock dia-

mantcne Dinge (ajiMasubia nemii) an die Horner

thun und den Bock durch die Strassen Moskau's

fUhren. Schibarscha stiehlt den Bock, schlachtet

ihn bei seiner Muhme und speisct die Bettler mit

horner von der Muhme erbeten hat, tôdtet er und

setzt sie mit den Hornern vor dem Palaste des

Zaren in den Schnee.

An dièse drei orientalischcn Fassungen schliesst

sich die russische an, welche icli nach Afanasjew

B. VII X". 37* S. 257— 261 mittheile.

Auch die iibrigen Varianten, welche verschiedene

mehr oder niinder intéressante und anderswoher be-

kannte Diebsstiicke enthalten , sind der Beachtung

werth. So B. V J\° 6, wo der Dieb Iwan um Mitter-

nacht als Engel an dem Fenster des Priesters er-

scheint, ihn in einen Binsenmattensack auf den Glok-

kentliurm tragt, die Trcppe hinunterwirft , ihn im

Sack an dem Thor aufhilngt und die A^oriibergehen-

den drcimal auf den Sack schlagen mussen.

In einem Lande war ein kleines Dorf, in diesem

Dorfe lebten zwei Briider, der eine derselben starb

und hinterliess einen Sohn, den ausgemachten Dieb

Senjka den Kleiuen. Wohin immer der Vater ihn in

die Lehre gegeben batte, nichtswollte frommen. «Wes-

halb lernst du nicht?» fragten ihn die Eltern, «willst

du dein Lebenlang als Narr leben?» Senjka wirft ih-

nen als Antwort hin: a«\Vo]let ihr von mir Salz und

Brot sehen, so lasset mich das Diebshandwerk lernen,

von einem andern Handwerk will ich nichts wissen!»»

Als nun der Vater gestorben war, dachte Senjka der

Kleinc nicht lange nach, kam zu seinem Oheini und

sprach: «Lass uns, Oheini, auf Arbeit ausgehen; du

wirst stehien, ich werde dir helfen. »— ««Gut, lass uns

gehcn!»» So gehen sie denn und kommen an einem

Sumpfe vorbei. — «Sieh, da hat eine wilde Ente im

Schilf genistet und sitzt auf ihren Eiern.» ««Lass uns

die Ente fangenlf» spricht der Oheim und schlich her-

an, allein den Vogel fing er nicht, verscheuchte ihn

nur unniitzer Weise aus dem Neste. Senjka der Kleine

aber ging hinter ihm und schnitt die Sohlen aus des

Oheims Stiefeln"). «Ei, Senjka»! sprach der Oheim,

«ich bin ptifiig, allein du bist pfiffiger als ich!» Sie

gehen weiter, es begegncn ihnen drei Baucrn, die ei-

nen Ochscn zu Markt trieben. «Wie sollten wir wohl,

Oheim, diesen Ochsen in unsere Gewalt bekommen?»

fragt Senjka.— ««Warum nicht gar,jetzt ist esja nicht

Nacht, am helllichten Tage wirst du ihn niclit stehien.»»

«Warte nur, ich werde ihn stehien ! » — ««Glaubst du

dem Fleische; eine alteBcttlcrin, welche die Bocks- 1 denn wirklich kliiger zu sein als dein Oheim?»»— «Du
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wirst es selieu!» Senjkailer Kleiiie zog seiiien Stiefel'")

vom rechten Fusse aus, warf ihn auf den Weg und

versteckte sich abseiten mit seinein Oheiiii. Die Baiiern

kamen l)is zii jouer Stclle. «Hait, Kameradeu», rief dcr

eirie, «was fiir eiu herrlicher Stiefel liegt hier!» —
««Schun ist cr, doch was soll nian mit iliin machen? Ware

es ein Paar, so konnte iiiau es nehmen; was soll er

aber jotzt, ein Fuss im Stiefel, der andere im Bast-

schuh!»» Sie sanuen liiii und lier und gingen weiter,

ohue den Stiefel zu nehmen. Senjka zog sofort den

rechten Stiefel an, den liuken aber aus, lief voraus,

warf ihn auf den Weg und versteckte sich im Graben.

«Hait, Kameraden!» rief derselbe Bauer, «da haben

wir auch den andern Stiefel. Hier ist wohl ein Ziehaus

Gottlicbssohn zu kurz gekommen. Wohlan, Briider,

lasset uns raschnach jenem Stiefel laufeu; sie sindzu

pass, wenn man Abends zu den Madclien geht.» Sie

liessen den Ochsen stehen und liefen um die Wette

zurûck; das wollte auch nur Senjka der Kleine, packte

den Stiefel und trieb den Ochsen auf die Seite: jagte

ihn in den Sumpf, schlug ihm den Kopf ab und steckte

ihn dann wieder an den Piumpf. Die Bauern waren

umsonst gelaufen; sie kehrten zuriick -— der Ochse

war nicht da; sie gingen ihn suchen, suchten, suchten,

giugeu, gingen und kamen an den Sumpf. «Sieli, wo-

hin ihn der ïeufel gelockt hat! Gerade in den Schlamm

ist er gesunken! Man muss ihn herausziehen.» Sie

holten einen Strick, machten eine Schlinge, warfen

dièse mit Wucht und brachten sie an die Horner, dann

zogen sie mit aller Macht und stiirzten aile zu Boden.

«Was fiir ein Jammer ! wir haben den Ochsen zu Schan-

deu gemacht, ihm den Kopf abgerissen ! » Da war nichts

zu machen, die Bauern gingen mit leerenHanden nach

Hause, Senjka der Kleine aber rief seinen Oheim, beide

zogen sie den Ochsen heraus, zogen ihm das Fell ab,

zerhieben das Fleisch in Stiicke und fingen an zu thei-

len. Der Oheim sagte: «Willst du denn wirklich in

gleichc Theilo theilen? Ich bin tilter, ich muss mehr

bekommen!» Senjka uahm das iibcl, packte dieOchscn-

haut und liess den Oheim im Stich; er ging ins Ge-

biisch, schnitt sich zwei Birkenstockchen und ling an

auf die Haut loszuschlagen. Wiihrend er schliigt, schreit

er aus vollem Halse: «Licbe Lente, ich habe nicht allein

gestohlen, der Oheim war dabei.» Der Oheim horte

dies und dachte: ««Der Senjka ist gepackt»» und eiltc

Yor Schrcck nach Hause; Senjka aber lief nacli einem

Pferdc, hul ailes Fleisch auf den Wagen, brachte es

in die Stadt und vcrkaufte es fiir baares Geld.

Am andern Tage kam Senjka der Kleine zum Oheim
und lud ihn ein, um den Schatz des Kihiigs zu steh-

len: «Lass uns auf Arbeit ausgehen», sagte er; «du

wirst stchlen, ich werde dir helfen.» In der Nacht

kamen sie zum Palast des KOnigs; an dem Thore stand

eine Schildwache — , wic sollte man sich da helfen.

Senjka der Kleine grub sich durch eine Ecke durch,

kroch mit dem Oheim in die Schatzkammer, und dann

gingen sie daran, die Taschen zu fiillen. Wie viel Gold,

wie viel Silber schlepptcn sie dort fort! Sie fauden

Gefallen an der Sache, und Senjka liatte die Gewohu-

heit, alhiachtlich die konigliche Schatzkammer zu be-

suchen, um Geld zusammenzuraffen. Der Kônig wollte

eiumal seinen Schatz ansehen, da merkt er, dass es

nicht in Ordnung sei, dass viel weggenommen sei; er

berief seine Rathe und fragte sic: Was man wohl er-

sinnen sollte, um den Dieb zu fangen. Insgesaramt

kamen sie auf den Gedanken, an das Loch, durch

welches der Dieb kroch, eine grosse Kufe mit Pech

zu stellen. Gesagt, gethan: einen ganzen Tag sott

man Pech und goss es in die Kufe. Am Abonde spat

ruft Senjka der Kleine den Oheim zur Arbeit: «Lass

uns gehen», sagt er; «du wirst stehlen, ich werde

helfen.» Da kamen sie zur koniglichen Schatzkammer.

Senjka der Kleine schickte den Oheim voran: «Krie-

che du zuerst hinein, ich komme hinterdrein ! » Der

Onkel kroch voran und tiel gerade in die Kufe; da

erhob er ein Zetergeschrei: «Weh mir! ich komme

um, ich bin in Pech gerathen.» Senjka versuchte ihn

herauszuziehen, plagte sich mit ihm ab, allein nichts

wollte fruchten. Da daclite er: «Sicherlich wird man

durcli ilm auch mich ausfindig machen!» drchte ihm

rasch den Kopf ab und brachte ihn zur Muhme. «So

und so», sagte er, «ist der Oheim um nichts und wie-

der nichts umgekommen.» Am Morgen meldete man

dem Konige, dass der Dieb, welcher den Schatz be-

stolilcn, nun in das Pech gerathen sei, dass er aber

ohne Kopf sei. Der Konig befahl drei Pferdc mit

Schellen vor einen Wagen zu spannen und den Leich-

nam durch aile Dorfer, durch aile Stiidte zu fiihrcn,

um zu sehen, ob sich nicht Angehorige filnden. Wenn

jemand ihn beweinen wiirde, sollte man ihn sofort

greifen und in Fesseln schlagen. «Miilimchen», fragt

Senjka, «willst du deinon Mann beweinen?» — ««Wie
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soUtc icli nicht wolleii, lieber Neffc? war cr doch iiieiu

Mann!»» — «Nun so hôre: ninini eiuen neuen Krug,

giesse Milcli liinein und gelie ilim cntgegcn; so wie

du sichst, dass man mit dcm Vcrstorbcncn konimt,

strauchle du mit Willen, zcrbricli deu Kriig und woine

dicli satt.» Die Muhme nahm einen neuen Krug, fiillte

ihn mit Milcli, und ging dem Wageu entgegen. So wie

sie an ihn lierangekonimen war, strauchelte sic plôtz»

licli, zerschlug den Krug, verscliiittete die Milcli und

fing an laut zu weinen und zu jamniern: «0 du meine

Leuclite, wie soll ich ohne dicli leben?» Sofort liefen

die Soldaten von allen Seiten zusamraen, umringtcn

das Weib und fragten: «Spridi, Alte! woruber jara-

nierst du? Hast du den Verstorbenen erkaunt? ist es

dein Mann, dein Bruder, oder Gevatter?»— ««Meine

lieben Leute, wie sollte ich nicht weinen? ihr sehet ja

selbst, was fiir ein Ungliick i'iber mich gekommen ist:

icii habe den Milclikrug zerschlagen!»» und wicderuni

fing sie an zu lieulen. — «Eine wahre Narrin, da hat

sic was zuni Weinen gefunden», sagten die Soldaten

und fuhren weitcr. Am andcrn Tage meldeten sic deni

Kiinige: wo inimer sie den Todtcn gefûhrt liiittcn, nir-

gcnds sei ein Verwandter zum Vorscheiu gekommen,

nirgends hâtte jemand ihn beweint ; sie hatten nur

Thrixnen gesehen, als ein altes Weib ihren Krug zer-

schlagen und iiber die Scherbcn gejammert hiltte.

«Weshalb habt ihr sie nicht gepackt», sagte der Ko-

nig; «wer anders, als sie, kann ctwas von dem Diebe

wisscn», und wiederum befahl er den Leichnani von

Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zu fiihren. «IMUhm-

chen», sagte Senjka der Kleine, «willst du den Ohoim

beerdigen»? ««Wie sollte ich dies nicht wollen, lie-

ber Nèfle! war er doch mein Mann!»» Senjka spannte

ein Pferd vor den Wagen, kam in dasselbe Dorf, in

welches man mit dem Leichnam zur Nacht eingekehrt

war, und will in die Herberge. «Wo willst du hin»!

sagte der Wii'th, «du sielist, wie viel schon eingekehrt

sind.»— ««Lass mich nur ein, guter Mann, ich werde

einen Eimer Branntweiu kaufen.»» Das hortcn die

Soldaten und riefen : a Lass ihn ein!» Senjka kaufte

einen Eimer Branntwein und machte aile betnuiken;

es schliefen sowohl der Wirth, als die Wiichter ein;

Senjka der Kleine ôffnete das ïhor und fuhr mit dem

Leichnam davon. Am Morgen erwachten die Solda-

ten, wollen weiter fahren und wissen nicht ans, nicht

ein. Sie kehrten zum Konige zuriick und meldeten.

dass der Leichnam in der Nacht gestohlen sei, von

wem und wie, sei unbekannt. Der Konig berief seine

Rathc und fragtc wiederum, ob sich nichts ersinnen

liesse, um den Dieb zu fangen. Die Ilathe kamen

darauf, auf ciner Wicse ein ganzes Fass Wein hinzu-

stellen, uni dasselbe einen Haufen Geld auszustreuen,

an der Seilc abcr einen Wiichter zu vcrbergen; sicher

werde der Dieb sich nicht zuriickhaltcn kijnnen, wiirdc

stehlen kommen, sich bctrinkcn — da konnte man ihn

packen

!

Gesagt, gethan. Senjka der Kleine wartete

eine finstere Nacht ab, und ging stehlen. Er kommt

auf die Wiese, fing an das Geld zusammenzuscharren,

da merkt er, dass es nacli Wein duftet: aLass mich

doch den Wein probircn ! » Er versuchte — es war

kostlicher Wein, von Kind auf hatte er einen solchen

nicht getrnnken. «Nur immei- zu!» Er trank und trank,

und betrank sich, wie ein Igel, konnte sich nicht vom

Fleck ruhren, wo er gestohlen hatte, da schlief er

ein. Der Wiichter hatte ihn liingst wahrgenommen:

«Aber», dachte er, «mein Frennd, jetzt hat es mit

dem Spazieren ein Ende ; nun wirst du ira Loche zu

sitzen bekommen.» Er trat an Senjka den Kleinen

hcran , und bescbuitt ihm die Halfte des Barts, damit

man, wenn er auch entwiche, ihn an etwas erkenne.

«Ich werde jetzt gchcn und es der Obrigkcit melden.»

Bevor der Wiichter zur Obi'igkeit gclangte, fing es an

zu tagen; Senjka erwachte, kam zur Besinnung, packte

mit der Hand nach dcm Barte— es fehlte die Hiilfte.

Was war da zu thun? er dachte hin und lier, begab

sich aui' die Hcerstrasse und packte jeden, der ihm

begegnete, am Bart, wen er auch anpackte, dem riss

er den halben Bart ans. Wie sollte man da den Dieb

erkennen! Senjka kam so aus der Noth, liess den

Bart wieder wachsen, lebte so fort und streckte die

rfoten nach fremdem Gutc aus; lange hiitte er gelebt.

wenn man ihn nicht vor kurzem gehangt liiitte.

9) In einer andern Fassung (Afanasjew V S. 30)

stiehlt der Dieb Klimka seinem Lehrer, als die-

ser auf den Banni klettert, um zu zeigen, wie man

unter der Elster die Eier fortstehlen kônne, die

Hosen von den Beinen.

10) ijber diosen Zug des Miirchens, der auch in ei-

nem norwegischen Miirchcn vorkommt , vergl.

Keinh. Kôhler in Orient und Occident II S. 313

und das gaelische Mtirchen selbst S. 303.
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Die Entwickelungsgeschichte der Store, bearbei-

tet von A. Kowalewsky, Pli. Owsjannikow
und N. Wagner. Vorlàufige Mittheilung. (Lu

le 17 juin 18G9.)

Das hohe Interesse , wclchcs die Entwickelungs-

geschichte (1er Store haben niuss , und die Absicht,

cine wo moglich vollkomnienc Bcschrcibung aller Ent-

wickelungsstadien zu gcben, trotz der kurzen Zeit, in

der sie vcrlaufeu, ist die Vcranlassung, dass wir ge-

meinschaftlich die Untersuchung bcgannen. In der

jetzt vorliegendeu Abhandlung wcrden wir nur die

Hauptresultatc niederlegcn. Zur bcsseren P^insicht in

die Sache fiigen wir der Arbeit einige Holzschnitte

bei, die wir aus der grossen Auzahl unserer Zeich-

nuugen entlehnt haben.

Die Store bilden in Betreff ihrcr Entwicl<eliing ei-

nen Ûbergang von den Knochenfischen und den Neun-

augen zu den Aniphibien. Das reife Ei hat eine ei-

fôrmige G estait, ist stark pignientirt wie das Ei des

Frosches und enthalt vieleDotterplattchen. Der obère,

etwas zugespitzte Pol ist wciss, von einer scharf ab-

geschnittencn Kaute iinigeben und lasst den Kern

durchschimmern.

Die ausserc Eihiillc ist dick , chagrinirt , besitzt

viele sehr feinc Canille, klcbt bei l'eifen Eieni, wcnn

dieselben aus den Oviductcn lierausfallen, an verschie-

deneu Stellen an und làsst sich ziemlich leicht bei

gewisser Geschicklichkeit von dem Ei ablôsen. Die

innereHiille, die Dottermembran, ist viol feiner, durch-

sichtig und sehr fest. An einem Toi liegcn sieben

Mikropylenotinuugen; die eine liegt in der Mitte, und

sechs umgeben dieselbe in Forrn eines Kreises.

Auf der unteren Kante dos weissen Pôles liegt ein

grauer Streif. Die Segmentation des Eics beginnt

ungefàlir eine Stunde nach der Befruchtung. Dièse, so

wie auch die langsamere oder rascheie Entwickehmg

des Keimes ist von der Teraperatur des Wassers ab-

hangig.

Die Segmentation ist eine voUkommene, so wie sie

bei den Neunaugen oder Batrachiern stattfiudet. Zu-

crst tbeilt eine Meridiant'urche das ganze Ei in zwci

Theile. Dann durchkreuzt eine zwcite Fnrchc das-

selbe. An dem Pol, wo die erste Theilung beganu,

fângt eine Aequatorialfurche an und theilt den Dottcr

in eine neue Anzahl Segmente.

Die Theilung geht viel rascher auf der oberen

lliilftc des Dotters vor sich, als auf der unteren;

wiihrend dort der Dotter schon in kleine Zelleu zer-

falleu ist, finden wir auf der unteren Flachc noch sehr

grosse Zelleii.

Wiihrend die Theilung vor sich geht, iindert sich

auch selbst fur das unbewaffnete Auge die Farbe der

Eier; die obère Halfte wird hellgrau, die untere dun-

kelgrau, selbst schwarz. Je raehr die Zerkluftung des

Eies fortgeschritten ist, um so begrenzter ist die un-

tere dunlde Fliiche.

Sobald am oberen Pol des Eies sich G — S Seg-

mente gcbildct haben, entstcht schon die Scgmeuta-

tionsliohle, die von oben her durch die Furchungs-

kugeln durchschimmert.

Am Ende des ersten Tages beginnt die Bildung

des Rusconischen Afters. An der Grenzc der kleinen

und grossen Furchungszellen zeigt sich zuerst eine

Aequatorialfurche, die an einer Stelle eine grossere

Einkerbung bildet. Der obère Rand der Furche ragt

etwas iiber den unteren und bildet auf dièse Weise

eine crhabene Leiste oder eiuen wallformigen Raud.

a. Die Keimhôhle.

h. Das Embryoualsdiikl.

c. Eine Veiticfiiug iiud Einkerbimg.

d. Der untere Theil des Dotters.

Nachdem die Segmentationshohle das Maximum ih-

rer Entwickehmg erreicht und fast den ganzen obe-

ren Pol des Eies eingenommen hat, beginnt die Bil-

dung der Darmhohle.

Obcrlialb der Leiste zeigt sich das Embryonal-

schild, als Anlage des Embryo.

Die Zcllenschicht der oberen Eihiilfte an der

Stelle, an welcher sich eine vorspringende Leiste und

durch Einkerbung schon zwci Bliitter gcbildet haben,

fiingt an, sicli auf die untere Eihalftcallmahlich zu ver-

breitcn und iii)erwaclist dieselbe, so dass zuletzt als

Rcst nur ein kleiner Theil, bestehend aus grossen

dunklen Zellen, iibrig bleibt und als Pfropf durch die

Offnung des Rus(;onischen Afters durchschimmert.
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h. Die Nahrungshbhle.

i. Der Dotter.

Die Darmhohle, die iim den Pfropf des Rusconischen

Afters liegt, nimnit imnier nielir an Umfaiig zu.

Auf dem Embryonalscliilde, das langlich geworden

ist, zeigen sicli zwei concentrische Bogeu, iiach innen

liegt die Anlage der Medullarplattcn, die am hiuteren

Ende den Rusconischen After wellenformig umgiebt;

nacli aussen geben sich die Rànder des verdicliten mitt-

leren Blattes deutlicli zu erkeuuen.

-e

a. Die Keimhôhle.

6. Das EmbryonalschilJ.

c. Eine Vertiefung uuter der Leiste.

d. Der uutere grob scgmentirte Theil des Dolters.

e. Die Medullarplattcn.

/. Der Primitivstreif.

g. Die Grenze des mittleren Blattes,

In der Mitte des Embryonalschildes liegt der Pri-

mitivstreif.

Die Keimhôhle verschwindet um dièse Zeit, der

Rusconische After hat die Form einer engen Spalte

oder Ritze angenommen, in der sich die Primitivrinne

endet. Es verandert sich hiermit die ganze Form des

Eies.

..h,

•-Ï

/

h. Die Nahruugshohle.

i. Der Dotter.

/. Der Primitivstreif.

Das Embryonalschild fangt an, sich schiirfer von

dem Dotter abzugrenzen.

Die Medullarplatten haben sich geuahert, sie um-

grenzen die Primitivrinne.

Das Embryonalschild theilt sich durch seitliche Ein-

schnitte in 2 Theile, in eine vordere und eine hinterc

Halfte.

Nun heben sich die Medullarplatten immer mehr in

die Hôhe, iimschliessen die Primitivfurche, die nach

vorn bedeutend erweitert ist. Die spaltforniige Ôff-

nung am hinteren Ende ist nichts Anderes als ein Ûber-

bleibsel des Rusconischen Afters.

Die Ruckenfurche beginnt sich zu schliesseu, An-

fangs am Riicken, dann am hinteren und zuletzt am

vorderen Ende. Die untere Wand der Ruckenfurche

fiingt an, eine langhche Einbuchtung zu bilden.

Zur Zeit des Auftretens der Ruckenfurche erschei-

nen in der zweiten Halfte des Embryo die Urnieren-

gjinge, die als paarige Rôhren am oberen Ende etwas

verdickt sind, dem Keime nâher liegen, wahrend sie

am hinteren Ende in diesem Stadium mehr divergiren,

d. h. nach aussen verlaufen.
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Die Urwirbelplatten treten zuerst am Halse des

Embryo auf, drei oder vier Stiick an der Zahl. Nach-

dera wir jene Entwickelungsstadien, die unniittelbar

am ganzen Ei beobachtet werdeii iiônnen , mitgctheilt

haben, gelien wir zu der Bcsclireibung der inneren

Verânderuiig des Embrjo i'iber.

Wir wolleii zuerst die Bildung der Blâtter nâher

beriicksichtigen. Die Durchscbnitte durch das Ei zei-

gen, dass dasselbe, nachdem die Segmentation abge-

laufeu ist, die grôsstc Àlinlicbkeit mit dem Ei der

nackten Ampbibien hat. Es bestebt ans cinem obereu

diinnen, ans kleinen Zellen bestcbenden Blatte, wel-

ches eine ziemlicli geraumige Keimhôhle umgiebt.

Nachdem sich die Darmbohle gebildet hat, bestebt

das iiber derselbeu liegende Blatt aus zwei Bliltteru,

einem oberen und einem unteren. Sie gehen beide

am Raude des Rusconischen Afters in einander uber.

Nun treunt sich von dem unteren Blatte die untere

Zellenreihe, um die obère Wand des Darnidriisenblat-

tes zu bilden. Dièse Zellen sind reich an scliwarzem

Pigment und werden nach unten grôsser.

Jener Theil,\velcher nach der Bildung desDarmdrii-

senblattes nachgcblieben ist, bildet das mittlere Blatt.

Dasselbe zerl'allt sehr friih, uoch vor der Bildung der

Riickenfurche, in eine besondere Zellengruppe, eineu

centralen Strang, cborda dorsalis, und in die Seiten-

platten, die ibrerseits, wenn die Ruckenfurcbe sich zu

schliessen beginnt, sich in Urvvirbel und Seitenplatten

theilen. Die letzteren spalten sicli in eine untere, mehr

feine Scbicbt, in die Darmfaserplattc, und eiue obère,

etwas dickere Schicht, die Ilautplatte.

Die Hautplatte bildet in der Gegend der Urwirbel

eine Furche, die sichbald schliesst und zum Urnieren-

Tome XIV,

gangc wird, auf die Weiseaiso, wieRusenkranz es bei

Fischen und Goethe bei Amphibien beobachtet haben.

Der Raum iiber dem Rusconiscben After geht, wie

wir angedeutet haben, in die Darmhôblo iiber. Der

Rusconischc After wird, je mehr sich der Embryo

entwickelt, immer enger und geht dann unmittelbar

in eine spaltfôrmige Offnung, welche das Ende der

Riickonfurche bildet; endlich, wenn dièse sich schliesst

und der Pfropf sich zuriickzieht, entstcht eine freie

Communication zwischen dem Ycrdauungs- und dem

Riickenmarkskauale. In einigen anomalen Fallen wird

der Pfropf des Rusconiscben Afters, anstatt sich in

den Darmdriiseukeim zuruckzuziehen, nach aussen ge-

stosseu und gelangt auf dièse Weise in den Rucken-

raarkskanal.

Herr von Baer berichtct in seinem ausgezeichneten

Werke iiber die Entwickelungsgeschichte der Tbiere

solche pathologische Zustande , die zur Zeit unglaub-

lich erschienen und nun jetzt durch unsere Unter-

suchungen ihre vollkommene Erkliirung gefunden

haben.

Zur Zeit wenn die Riickenmarksfurche sich in den

Riickenmarkskanal verwandelt, sieht man leicht, wie

das hintereEnde desselben sich in die Darmbohle ein-

stiilpt. Die so entstandene Vcrbindung zwischen dem

Riickenmarkskanal und dem Enddarme ist nach liin-

gerer Zeit, selbst nach dem Ausscbliipfen des Em-

bryo aus dem Eie, in Form eines dunklen, mehr oder

weniger dicken Stranges, der von dem Ende des Riik-

kenmarks zum After sich hinzieht, zu sehen.

Mit dem Wachsthum des Embryo geht die riick-

schreitende Métamorphose dièses Stranges Hand in

Hand.

Wir kehren etwas zuriick und werden wiedcr die

ausserlichwahrnehmbarcuVeriinderungenbeschreiben.

In dem Stadium, das wir eben betrachtet haben, be-

stand die Embryonalanlage oder der Embryo aus zwei

fast vollstandigen Kreiscn, von denen der hintcre ein

wenig grôsser war, als der vordere. Spiiter vcrandert

sich dièses Verhiiltniss. Die vordere Hiilfte des Em-

bryo fangt an bedeutend zu waclisen, wâhrend die hin-

tere sich cin wenig verschmalert und in die Lange

zieht.

Um dièse Zeit nimmt der Embryo zwei Drittel des

Eies ein.

Die Urwirbel treten zuerst in der Mitte desselben

21
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auf. Die Urnierengânge nahern sich etwas einander

und zielien parallel dein Riickenmarkskanal. Es cr-

weitert sich ilir vorderes Ende und bildet zwei Schliu-

gen, vou denen die nach iniien liegende sich an die

Urwirbel anlegt, wahrend die andere sich inimer mehr

nach aussen entfernt. Die erste Schlinge des Urnieren-

ganges theilt sich an ihrem Ende Anfangs in zwei und

darauf in drei Àste, die kurz sind; die zweitc dagcgen

erreicht eine bedeutende Lange.

In diesem Stadium gehen am Kopfthcil des Embryo

Veriinderungen vor sich, die hôchst walirscheinlich

eine grosse Bedeutuug fur die allgemeine Morphologie

habenmiissen. Dieser Theil besteht ans fiinf concentri-

schen Kreisen, von denen der innere durcli das er-

weiterte vordere Ende des Nervenrohrs gebildet wird.

1. Der vordere erwciterte Thcil des Nervenrolirs.

2. 3. 4. 5. Die Kicmeubôgcu.

, a. Zwei Griibchen, die spatcr verschwiuden.

6. Die Vertiefuug des zweiten Kiemeubogcus.

c. Die Kieraenspalte des dritten Kiemenbogens.

d. Der vierte Veutrikel.

e. Die GehOrblâscheii.

/. Die Urnierengânge.

Im hintern Abschnitte dos zweiten Kreises, symme-

trisch auf beidcn Seitcn des Nervenrolirs, liegen zwei

Vertiefungen, die spater verschwiuden.

Im Bereiche des dritten Kreises, hinter dcm zwei-

ten bildet das Nervenrohr zwei Ausbuchtungen — die

Anlagen des vierten Ventrikcls.

Im vierten Kreise nebcn und nach aussen von dcm

Ventrikel liegen die Kiemengriibchen. An der Grenze

dièses Kreises mit dem niichsten erscheinen diclit am
Nervenrohr zwei kleine Blaschen, die Anlage des Ge-

hororgans, neben ihuen zwei Kiemenspalten. Der letzte

Kreis, der die iibrigen in sich fasst, kauu als der dritte

Kienicnbogen betrachtet wcrden.

Der vordere Theil des fûnften Kreises und das

Herz setzt sich in das Pericardium fort. Das Pericar-

dium erscheint in Form eiues ziemlich geraumigen

Sackes, dessen Hôhle allmahlich enger wird. Das Herz

ist eiu solider, langer Strang, der von dem vorderen

Theile des Kopfes zu der Région des fiinften Kreises

hinzieht.

Der Strang verwandelt sich in eine hohle Rôhre,

die immer breiter wird.

In dieso Période fiillt auch die Bildung der Ge-

fasse. Auf dem Kôrper des Embryo, auf dem soge-

nannten Dottersack, erscheinen dieselben netzformig,

ebenfalls als solide Striinge.

Die nach aussen liegenden Zellen treten zusam-

men, nm die Gefasswandungcn zu bilden, wiihrend die

inneren zu Blutkôrperchen werden. Hat sich die Cir-

culation eingestellt, so sieht man, wie in den Gefiiss-

râumen ausser den Blutkôrperchen die von den Ge-

fasswandungcn abgerissenen Dotterzellen nebst pig-

mentirten Zellen von betrachtlicher Grosse mit dem

Blutstrome sich bewegen.

Die primitive Aorta erscheint unter der Chorda

auch als ein solider Zellenstraug. Nachdem die Colla-

teralzweige sich gebildet haben, umspûlen dieselben

mehr oder weniger grosse Gruppen-Dotterzellen, die

in Gefiissraumen wie Insein umherliegen, bis die Ge-

fâsse endlich sich in zwei grosse Stamme sammeln,

welche endlich in das hintere Ende des Herzens als

Venen einmunden.

tjber die Bildung des Centralnervensystems und

der Sinneswerkzeuge wollen wir beilixuiîg uur Folgen-

des mittheilen.

Die Riickenmarksfurche ist, wie wir schon oben ge-

sehen haben, nach vorn birnfôrmig erweitert und bil-

det souiit wie bei andereu Thieren die Gruudlage des

Nervensystems. Die Furche schliesst sich zu einem

Rohre,' dessen Wandungen also aus den Zellen des

Hornblattes gebildet sind. Das birnfôrmigc vordere

Ende, welches sich zum Gehiru ausbildct, wird nach

vorn etwas zugespitzt. Dann bemerkt man in derMitte

eine Einschniirung, durch welche das Ganze in zwei

Theile getheilt wird, in die vordere und in die hintere
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Gehiriiblase. DieEinscliuurungwirtl liliiglicli uud wird

zum Mittclliirn.

Aus dcr vordercn Gehirnblasc, die spiiter zum Gross-

hirn und dcn Geruclislappcn sicli ausbiUlet, springcn

zwei seitliclie Ausbuclitungeii liervor — die Aiigen-

blasen. Dièse baben zwar cine betrucbtliclio Grosse,

fallen jedocb nie so auf wie bei anderen Fischeii, da

die Aiigeii iiborbaupt Aufangs kleiii siud.

Das Ideiue Gebiru liegt briicl^eiiartig iiber dem vor-

deren Tlieil des vierten Veiitrikels iiiul erst spatcr ver-

làngert es sicli nach binten. Die Geruchsgriiben und

das Gebororgan entsteben aus dem Hornblatte da-

durcb, dass dasselbe nach innen grubenfurmig eine

Vertiefung bildet.

Beim GeliOrorgan scliniirt sicli dièse Grube ab und

wird zum GebOrblaschen.

Indem wir dieso kurze Mittlieilung niederlegen und

uns vorbclialten, bald eine grOssere Arbeit zu verôf-

fentlicbcn, tlieilen wir zum Schlusse noch eine Beob-

achtung mit, die, wie wir glaubeu, von bohem, all-

gemeinem Interesse ist.

Wir baben bei deu Storen mebrere Bastarde er-

halten.

- Wir befrucbteten die Eier von Acipenser Ruthenus

mit den Samen \ou Acipenser Schjpa, Ac'ipenser stcl-

latus uud Acipcnscr sturio, und die Eier gelangten

jedes Mal zur vollkommenen Entwickelung.

Wir trafen aile genannten Store zu eiuer und der-

selben Zeit und an einem und demselben Orte mit

entwickelten Generationsproducten, nur dass der Aci-

penser Butlienus friiber zu laichcn anfîng.

Durcb die gcnannte Beobacbtung lasst sicb leicbt

der Ursprung verschiedener Varietiiten, die man so

hiiufig bei den Storen in der Wolga beobacbtet bat,

erklàren.

Die Entwickelungsgescliichte der Flussneunau-

gen (Petromyzon fluviatilis). Vorlaufige Mit-

theilung, von Ph. Owsjannikow. (Lu le 17

juin 1869.)

Die Flussneunaugen mit reifen Eiern und Samen

wurdeninderUmgegend von St. Petersburgin den cr-

sten Tagen des Juni gefangen. Die Manncbcn baben uni

diesc Zeit eincn ausgebildetcn ruthenformigen Anliang,

durcb welcben der Same beim Druck auf dcn Baucb

des Fisclies, oder bei kriiftigcn Bewegungen und Kriim-

mungen des KOrpers auf ziemlicb grosse Entfernun-

gen geschleudert wird. Die Scbleimscbicbt der ausseren

Eihaut ist sehr wenig entwickelt, so dass die befrucb-

teten Eier sehr scbwacli an die Gegenstiinde, auf die

sie fallen, sicb aubcfton. Die Iciseste Strumung fiilirt

sie mit sicb fort. Die Jlikropylcnoffnung ist sehr klein

und bleibt seibst mebrere Tage nach der Befruchtung

sicbtbar. Die reifen Eier haben eineu excentrisch ge-

IcgcnonKern nebstKernkorperchen, diederMikropyle

gegeniiber liegen.

Die totale Theilung des Dotters geht vomKern und

Xernkorperchen aus.

Die ersten Zeichen, die nach der Befruchtung zu

Gesicht kommen, sind das Erscheinen einer hellen

Schicht zwischen den Eihauten und dem Dotter, das

Auftreten eines dunklen Fleckes einer Vertiefung, die

Yerwandlung desselben in eine Furche.

Allen diesen Erscbeinungen begegnen wir auch an

reifen, eine Zeit lang in Wasser gelegenen, unbefruch-

teten Eiern.

Die totale Theilung des Dotters in zwei gleiche Half-

ten tritt etwa vier Stunden nach der Befruchtung ein.

Darauf geht die Theilung in bekannter Weise fort, so

wie man sie bei Frôschen, Storen und anderen Thie-

ren mit totaler Dotterfurcbung beobachten kann. Tn

dcr oberen Eihalfte geht dieselbe raschcr vor sicb, aïs

in der unteren. In jeder Dotterkugel ist ohne beson-

dere Schwierigkeit ein Kern und spiiter cine Membran
zu entdecken.

An den durchschnitteuen Eiern, unter Umstauden

auch an unversehrten, sieht man die Keimhohlc. Wenn
sich die Oberflilchc des Eics mit kleinen Keimzelleu

bedeckt bat, so nimmt man an dem der Keimhôhle

gegeniiber liegenden Pôle eine Grube wahr, aus wel-

cher der grobzellige Dotter hervorsieht. Dièse Grube.

die Anfangs einen bedeutenden Umfang bat, spiiter

aber klciner wird und in die Tiefe geht, ist der Rusco-

nische After. An deu Riindern desselben, besonders

an einer Seite, ist die iiussere feinzellige Schicht ctwas

verdickt abgeruudet, als ob sie sich nach innen ein-

biegt oder einstulpt. Oberhalb des Rusconiscben Afters

ist eine hiigelartige Erhuhung, in der zuerst die Ruk-

kenmarksgrube, dieallmiihlich zur Riickenmarksfurche

sich crweitort, auftritt. Somit erscheint zuerst die hin-

tere Embryonalanlage und nicht die vordere.

Die Rusconiscbe Offnung wird zum wirklichen Af-

21*



337 Bulletin de l'jtcad^mie Impériale 33§

ter, was auch schoa Max Schultze bei Petromyzon

Planeri richtig beobachtet und abgebildet hat.

Die Riickenmarksfiirche ist Anfaiigs sehr seicbt und

von allen Seiten durcli schwache Hervorwulbungen

des iiusseren Blattes umgeben. Spater wacbsen diesel-

beu, besonders von den Seiteu in die Hohe, und die

Furche wird bedeutend tiefer. Zwischen dem vorde-

ren, dem mittleren und dem bintern Theile der Riik-

kenmarksfurclie ist kein so scbarfer Unterscbied in der

Breite, wie wir es bei allen anderen Thieren antreffeu.

Der Grund liegt wobl in der geringen Ausbildung des

Gebirns. Nacbdcm die Rtickenmarksfurcbe sich ge-

schlossen bat, erbebt sicb derEmbryo ûber den Dot-

ter als eine ziemlicb bohe, stark von den Seiten com-

primirte Leiste. Der vordere Theil des Erabryo, be-

sonders der, welcber auf dem Dotter liegt, ist etwas

breiter als der iibrige Kiirper. Das hintere Ende ist

ebeufalls abgeplattet.

Die weitere Entwickelung besteht darin , dass das

Kopfende vorwàrts wachst und sich von dem Dotter

abtrennt, dabei wird dieser letzte immer kleiner.

Wenn der Embryo hinlanglicb gross geworden ist,

so liegt er iu den Eihiilleu spiralfôrmig gewuudeu, uu-

gefabr so, wie die Muskeltricbinen in ibren Kapsein

liegeu, nur dass die letzteren mehr Windungen babeu.

Die Entwickelung geht im Ganzen sehr langsam

vorwàrts; am sechsten Tage habe ich die ersten Be-

wegungen des Embryo wahrgenommen, am neunten

und zehnten Tage schliipften dieselben aus den Ei-

huUen. Die Bewegungen des Herzens waren schon

vor dem Ausschliipfeu da.

Die Querschnitte vor dem Schlusse der Rucken-

marksfurcbe (vom 4.-5. Tage) zeigen, dass die Em-

bryonalanlage aus drei Scbicbten besteht. Das Horn-

blatt, das zwei Zellenlagen hat, bildet die Rûcken-

marksfurche und geht einen Tag spater, als die Furche

sich schliesst, in den Rûckenmarkskanal iiber. Die

Zellen, welcbe die Anlage des Centralnervensystems

bilden, sind aile einander gleich. Die Scheidung in

Epithel und Nervenzellen tritt erst spater auf.

Aus dem mittleren Blatte bildet sich die chorda

dorsalis, die Urwirbelmuskelplatten unddasHerz. Das

untere Blatt besteht uach oben aus einer Zellenlage,

geht nach unten in den Driisenkern iiber, umgiebt die

kiinftige Darmoffnung und wird zum Darmdrusenblatte.

Das Herz, so wie aile Gefâsse sind Anfangs solide Zel-

lenstrange.

Aile Zellen, auch in der spateren Période, nâmlich

schon nach dem Ausscbltipfen des Embryo aus dem

Eie, sind reich an Dotterplattchen,so dass die Primi-

tivmuskelfibrillen, die Nerven, Epithel, Darm und Dru-

senzellen aile miteinander in sich Dotterpliittchcn be-

herbergen. Die Kiemenspalten erscheinen als weisse,

mebr durchsicbtige Stellen. Ihre Zabi uimmt vom

Kopfe zum Schwanzende zu.

Die rohrenformigen Urnierengânge liegen an der

Seite der Darmbohle nicbt weit vom Hornblatt. Sie

bestehen aus einer einzigen Lage von Cylinderepi-

thelialzellen und konnen nur an Querschnitten gut

studirt werden.

Das Gehirn besitzt schon bei ebcn ausgeschliipften

Embryonen mehrere Abtheilungen und enthalt eine

Hoble, die mit Cylinderepithel ausgepflastert ist. Die

Scheidung in Nervenzellen und Nervenfasern tritt sehr

friih auf.

Das Geruchsorgan, so wie auch das Gehororgan ent-

stehen aus dem Hornblatte. Es bildet sich Anfangs

eine napffôrmige Vertiefung des oberen Blattes. Die

Grube wird tiefer und schniirt sich endlich ganz ab,

so dass sie sicb in eine Blase verwandelt, die nur aus

einer Zellenlage besteht und unmittelbar unter der

Haut liegt.

Die Augen entstehen aus kleinen Hâufchen von

Nervenzellen, welcbe an der Seite des Mittelhirns

liegen. Sie bestehen schon bei ganz jungen Embryonen

aus Nervenelementen, Pigmentkapsel und einem Kôr-

per, der als Glaskorper angesehen werden kann. Die

Oberbaut besitzt in keiner Entwickelungsstufe Flim-

merepithel, die Darm- und Urnierengilnge haben es

wohl.

Die Anfangs undurchsicbtigen Embryonen werden

mit jedera Tage durchsichtiger, so dass sie nach drei

bis vier Wochen fast vollkommen durchsichtig gewor-

den sind.

Die Embryonen sind als Larven von Petromyzon

fluviatilis anzuseben, da sie in vicier Hinsicbt von er-

wachsenen Thieren abweichen. Der grosste Unter-

scbied berubt in den tief liegenden unausgebildeten

Augen und in der Form des Mundes.

Wenige Tage nach dem Ausscbltipfen aus dem Eie

bohren sich die Larven , sobald sie auf Schlamm oder
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feinen Sand gelegt •werden, in denselben ein iiiid le-

ben dort fort, indem sie selten, fast mir zur Nachtzeit

herauskrieclien und frci umlicrschwimmcn.

Die eiii paar Wocheii alteii Larven untersclieiden

sich fast in nichts von den ein- uud zweijalirigen Lar-

ven, d. h. von solchen die friilier Ammocoetes benannt

waren.

Ûber eine dritte dem Asiatischen Muséum im
J. 1869 zugekommene Mùnzerwerbung. Von
B. Dorn. (Lu le 2 septembre 1S69.)

Von den zwei ersten Miinzerwerbuugen ist in die-

sen Bliittern, T. XIV, S. 188— 194, Nachricht gege-

ben worden. Die Sammluug, deren Verzeichniss hier

folgt, stanimt ans derselben Quelle wie die a. a. 0.

unter As II. S. 190 erwahnte. Der Graf Stroganov

uberschickte der iVkademie zum zweiten Mal in die-

sem Jahre eiue bedeutende Anzahl von morgenliindi-

schen Miinzen aus einem Funde, weleber im J. 1868

in der Stadt Murom im Wladimirschen Gouvernement

gemacht worden war. Die Eremitage erliielt aus die-

sem Funde 329 Exemplare; ich habe fur das Asiati-

sche Muséum 77, oder wenn man JVs 49 in zwei zer-

legt, 78 Nummern in 120 Exemplaren ausgewalilt.

Hier das Verzeichniss.

I. Chalifen.

A. U m a i j a d e.

Sulailuan.

1) Wasit a. 97.

B. A b b a s i d n.

Manssur.

2) Kufaa. 143.

II. cUjI Jy^j j»s?. IJnten: /.

Mutadliiil - Billali.

3) Medinet es-selam a. 285.

II. 4ii

<ul

MukteG • liillah.

4) Medinet es - selara a. 293.

II. wie A'!! 3, nur: <uL) ^k:ii\

Muktcdir • Billah.

5) Medinet es-selam a. 304.

I. J\ dJi 3 und dann: /r*'-«y' _/'-«l
i

/ij (^'^"J 'y'

II. wie A?. 3, mir: cUjIj jji^ill

6) Medinet es-selam a. 313.

7) » » » 31 G.

haliir • Billah.

8) Medinet es-selam a. 321.

I- PP- tl;?'-*'^^'
_/*•«'

I O- f»-'''^'
^^'

II. pp. <uU_^siliJl

II. TaMride.

Abdiillah.

9) Muhammedia a. 218.

II. 4Jjl
I J^-'j I

J.^
I
^U

UI. BuwaiMde.

Aly b. Bnwaih.

10) Schiras a. 326.

II. Mit<uL ^\Jl. (2 Ex.)

IV. Samaniden.

Isniail b. Ahmed.

11) Enderabe a. 291.

Abmed b. Isniail.

12) Enderabe a. 295. Obeu : ^; unten : <ule ^ji^^D

II. Mit J^,-) ji j>) . Oben : <jU ; unten : ^. (2 Ex.)

13) Balch a. 300. Unten: <uL jj.::il!

II. Oben: 4il; unten: ijjJl

14) Enderabe a. 300. Unten :^-.:^l

II. J^a»-,) ji j^)
I

<bUja:^l

15) Enderabe a. 300(?). Unten: .

II. ?? jj'^il
i
Jt«*-I ji J>l • Oljen : «UJ

Ishak b. Ahmed.

16) Samarkand a. 301. ad Recens. S. 68, A» 135.

(2 Ex.)
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4jUL jjlîii. Oben: 4ii

,-?4^L jj^ill. Unten. _,.

4jjL. jj^ill. Oben: 4JU, unten: ...

IVassr b. Ahmed.

17) Nisapur a. 305

II. J"f^' ^i ^-«J

18) Ma'din (OJ»*) a. 306. (2 Ex.)

19) Enderabc a. 309.

I. pp. Jv- ji ->^'

IL J-f-l J^
_/«3J

20) Ma'^din a. 310.

II. J4^\ Jij-^'^

21) Nisapur a. 310.

22) Balch a. 312. Unten: ^

II. Unten: o

23) Balch a. 312. Unten: wie bei Tornberg, Num

Cuf. :^s 347.

24) Chuttel (J:il) a. 312.

I. Mit j~f-\ ^e^«»=>

IL j^l ji^^-^
I

cUJ^e jJ-ii'- Oben: <U. (2 Ex.)

25) Chuttel a. 313.

IL Unten: o

26) Balch a. 313. (2 Ex.)

27) Ferwan(?) a. 314.

IL j.a) Q>_ro:^
I

cLuL jj.-iiil. Unten: o- (3 Ex.)

Der Narae des Prageortes ist auch mir nicht ganz

sicher. Man kônnte allenfalls ^^jji oder auch ^^>jh,

(j\.b^ u. s. w. lesen. Letztere Lesart hat Tornberg

auf einer Miinze vom J. 292 {Nmii Cufici, S. 165,

J\» 73: Jj^ù in Fcrgbana (?) — s. Tab. IX.) angenom-

men. Auf den Miinzen J\'^ 364 (a. 314, welche mit

der unserigen ûbereinstimmt) und }^- 372 und 373

(a. 315) liest cr jedoch o^-Ç/^- Hr. v. Tiesenhausen

(s. TpyAi-i BOCTO']ii. OTKbs. Hwn. apxeojtornqecK. Oôus,.

q. I. 1855, S. 109) hatte fiir die erstere Munze Kas-

îvin vorgezogen, welches zu jeuer Zeit den Samaniden

gehorte; hinsichtlich der anderen schlagt er jL_j> vor,

S. 164 u. 166.— Aber man wird, soweit mir aus der

Geschichte erinncrlich ist, ira J. 314 kaum in Kas-

win fur die Samaniden Miinzen gepragt haben. In ih-

rem Namen wurde da das Kanzelgebet erst wieder ira

J. 316 = 928, 9 verrichtet, als Esfar b. Schirujch

oder Schirwaih {"^ij^-^ ji jl-i-') nach dem in dem

eben genannten Jahre erfolgten Tode des Aliden el-

Hasan b. el-Kasim, Tabaristan, Ray, Dscburdschan,

Kasivin, Sendschan, Ablier, Kumni und Karch in Be-

sitz nahm und dem Samaniden Nassr b. Ahmed hul-

digte; s. Ibn el-Athir, éd. Tornberg, T. VIII, S.

139, Jahr 316. lu Ray {Mulmmmedia) freilich sind in

den Jahren 306. 310. 315 u. s. w. Sanianiden-Miin-

zen gepragt worden; s. TpyAbi, S. 259 u. 158.— Ich

lèse daher fUrs Erste mit dem Verfasser des Original-

Verzeichnisses, welches der Munzsammlung beigege-

ben und von Hrn. v. Tiesenhausen untersclirieben

war, Ferwan— als zwcite mogliche Lesuug war auch

Kasivin beigeschrieben — , welches erstere als eine

kleine Stadt in der Niihe von Ghasna genannt wird;

s. Jakut unter o'j-/'- Bekanntlicli hat man auf einer

Samaniden-Miinze vom Jahre 359 lijc Ghasna gele-

sen; s. die zuletzt erwahnte Druckschrift, S. 240.

28) Chuttel a. 314. (2 Ex.)

29) Nisapur a. 314. Unten: --s

30) Balch a. 314. Unten: j^. (2 Ex.)

31) " » 315. n „

32) » » »

(2 Ex.)
CJ"

(2 Ex.)

33) Schasch a. 315.

34) Ferwan a. 315.

IL Unten: o. (2 Ex.)

35) Enderabe a. 315.

36) Ferwan a. 316.

Unten: o

37) Samarkand a. 316. Unten:

38) Nisapur a. 316. (2 Ex.)

39) Samarkand a. 317. Unten:

40) Balch a. 317

41) Schasch a

Unten: /;*^1_/

(2 Ex.)

(2 Ex.)

(2 Ex.)

(2 Ex.)318. Oben: ~ (?).

42) Ma"din a. 319.

43) Samarkand a. 319. Unten: c. (2 Ex.)c

Oben: 2 Ex.)

44) Balch a. 320.

1. pp. y^J ji pi

.

45) Schasch a. 320. Oben: *, unten:

46) Samarkand a. 320. Unten: c

47) » » » » ^
48) Ma^din a. 320. (2 Ex.)

49) Ferwan a. 320. (3 Ex.)

(2 Ex.)

Auf einem Ex. IL unten:

50) Nisapur a. 320.

51) Schasch a. 321.

Jî
5jd.

II.

(2 Ex.)

<ijL ^^fflUJI
I

^1 Jy^J I

J.S?
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52) Nisapur a. 321.

II. Ebenso wie in j\<! 51 bis A"?. 58. (2 Ex.)

53) Samarkand a. 321. Unten: i=

54) Balch a. 321.

II. Unten: £=.

55) Nisapur a. 322. (2 Ex.)

56) Schasch a. 322. (2 Ex.)

57) Samarkand a. 322. (2 Ex.)

58) MaMin a. 322. (2 Ex.)

59) Nisapur a. 323.

II. Mit AU^i ^«Ijl. Unten: o o. (2 Ex.)

60) Samarkand a. 323. Unten:
C

II. Ebenso wie .1\^ 59 bis JVî: 62. (2 Ex.)

61) Schasch a. 323. (2 Ex.)

62) Ferwan a. 323.

63) Balch a. 323.

I. Mit ^->i jj r.y. Oben: •

IL j.^\ ji^-^ I
AiiL ^-iljl. Unten: • (2 Ex.)

64) Schasch a. 324.

IL Ebenso, aber ohne Punct. (2 Ex.)

65) Samarkand a. 324.

66) » » « Unten: i=)

67) Nisapur a. 324. (2 Ex.)

68) Balch a. 324.

I. pp. <j-^y_
1
.^-^j^ py- Oben: /. (2 Ex.)

69) Schasch a. 325. (2 Ex'.)

70) Samarkand a. 325. Unten: ^. (2 Ex.)

71) Balch a. 325. Oben: .'.; unten: ti-^f

IL pp. j^l je^-i
I

<ulj ^'iljl. (2 Ex.)

72) Nisapur a. 325. (2 Ex.)

73) Balch a. 326.

I. Mit _/-ai ji ^y

n. Unten: ^X\>. (2 Ex.)

74) Samarkand a. 327. Unten: ce

75) » » » » .

.

76) » » 328. Unten:
IL

Jahja b. Ahmed.

(2 Ex.)

77) Nisapur a. 319.

Oben: <U- (2 Ex.)

J.,s?.

gri^Off-îj

ItllLLETIIV ItlESLIOGKAPlIIOlË.

L'Académie a re(;u dans ses dernières séances les

ouvrages dont voici les titres:

XV. Zuwachsverzeichniss der k. Uiiiver.sitàtsbibliothek zu

Tubingcn. 1SG7 — G8. ïiibiHgen 18G9. 4.

Liste des publications des sociétés savantes et des gou-

vernements, ainsi que des journaux scientifiques, qui

se trouvent dans la Bibliothèque de la Société Hol-

landaise des sciences de Harlem. Harlem 1869. b.

Vakcel, P. L. Quadros da litteratura, das sciencias e

artcs na Ilussia. Fuuclial 1868. 8.

Atti del realc Istituto Vcneto di scienze, Icttcre ed arti.

Tomo XllI, dispensa 8— 10, tomo XIV, dispensa 1.

Venezia 1867 — 69. 8.

— della Societcà Italiana di scienze naturali. Vol. XI, fasc.

3. 4. Milano 1869. 8.

Memorie della Società Italiana di scienze naturali. Tomo

IV, J\î 3. Milauo 18GS. 4.

Società reale di Napoli. Rendiconto délie tomate e dei

lavori delF Accademia di scienze morali e politiclie.

Anno ottavo. Quaderni da Genuaio — Maggio. Napoli

1869. 8.

Sitzungsberichte der k. Akademic der Wissenschaften.

Matb.-uaturw. Classe. Abtb. I. Band 57, Heft 4, 5.

Abth. H. Band 57, Heft 4, 5; Band 58, Heft 1. Phi-

losoph.-bistor. Classe. Band 59, Heft 1 — 4. Wien

ISGS. 8.

— der k. bayer. Akademic der Wissenschaften zu Miin-

chen. 1868. II. Heft 111. 1869. I. Heft I. H. Miiuchen

1868— 69. 8.

Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften

und der Georg-Augusts-Uuiversitàt aus dem Jahre

1868. Gôttingen 1868. 8.

Abbandlungen der k. Akademic der Wissenschaften zu

Berlin. Aus dem Jahre 1867. Berlin 1868. 4.

Monatsbericht der k. preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Miirz und April. 18G9. 8.

Philûsophical Transactions of the royal Society of Loudon,

for the year 1868. Vol. 158, p. 1. 2. London 1868. 4.

Proceedings of the r. Society. Vol. XVI, J\« 101 — 109. 8.

The royal Society 30"' November 1868. 4.

Proceedings of the r. Society of Ediuburgh. Session 1867

— 1868. Vol. VI, J\I' 74 — 76. Edinburgh. 8.

Transactions of the r. Society of Ediuburgh. Vol. XXV,

p. 1. _ For the session 1867 — 68. 4.

Det k. danske Videnskabernes Sclskabs Skriftcr. Femte

raîkke. llistorisk og philosophisk afdeling. 111 Binds

andet hefte. Kjobenhavn 1869. 4.

Oversigt over det k. danske Videnskabernes Selskabs for-

haudliuger i Aaret 1867, Jt 67, i Aaret 1868, J\: 1—4 ;

i Aaret 1869, A: 1. Kj0benhavn. 8.
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A M. T. Akadémia évkoiiyvei XL 9. 11. Pest 1868. 4.

Magyar Tudoiii. Akadémiai almanach MDCCCLXVIII-ra.

Pesten. 8.

A Magyar tudomdnyos Akadémia értesitôje. 1 — 18 sz.

Pest 1868. 8.

Értekezések a tôrténettudomdnyi osztâly kOrébol. VII sz.

— a philosophiai osztâly kijrébôl. V— VIII sz.

— a tiirvéuytudomâuyi osztâly korébôl. III— VI sz.

— a nyelv es széptudomdnyi osztâly korébol. II sz.

— a mathematikai osztâly korébôl. II. III sz.

— a tennészettudomânyi osztâly korébol. VIII—XIII sz.

Pest 1867 — 68. 8.

Archaeologiai kozlemények. VII kotet, II fiizet. Pest 1868. 4.

Statistikai es iierazetgazdasâgi kozlemények. IV. 2. V. 1.

Pest 1868. 8.

Nyelvtudomâuyi kozlemények. Kiadja a Magyar Tiulom.

Akadémia. Hatodik kôtet. Mâsodik fiizet. Harmadik

fiizet. Pesten 1868. 8.

Budapest! szemle. XXXI— XXXIX fiizet. Pest 1868. 8.

Transactions and proceedings of tlie royal Society of Victo-

ria. Part I. Vol. IX. Melbourne 1868. 8.

XX scripta academica, anuo 1868 in Universitate littera-

rum Tubingensi édita.

XVI scripta academica, in regia Friderico - Alexandrina

literarum Universitate Erlangeusi auno 1868 édita.

XX scripta academica, annis 1868— 69 in Universitate

litterarum Jenensi édita.

LX scripta academica, in Universitate Fridericiana Halensi

cum Vitebergensi consociata anno 1868 édita.

CXXVII scripta academica, in literarum Universitate

Friederica Guilelma Berolinensi anno 1868 édita.

XXXVIII scripta academica, anuo 1868 in Academia Al-

bertina Rcgimonti Pr. édita.

Société littéraire de l'Université catholique de Loiivain.

Choix de mémoires. X. Louvain 1869. 8.

Annuaire de l'Université catholique de Louvain. Années

1867 et 1868. Louvain. 16.

Lunds Universitets andra Secularfest. Maj 1868. Luud

1868. 4.

Dëjiny i^eci a hteratury ceské. Kteréz sepsal Al. Vojtëch.

Sembera. Ve Vidni 1869. 8.

Gebauer, J. Slovanské jazyky. V Praze 1869. 8.

Biblioteka Ossolinskich. Poczet nowy. Tom jedynasty. Lwôw

1868. 8.

A Magyar nyelv szétâra. Ôtodik kotet 1 fiizet. Pest 1868. 4.

Zeitschrift der deutschen morgenlàndischen Gesellschaft.

Band 2.3, Heft 1. 2. Leipzig 1869. 8.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. Part II. J\« 1.

1869. Calcutta. 8.

The Journal of the r. Asiatic Society of Great Britain and

Ireland. New Séries. Vol. II, p. IL London 1868. S.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, edited by the

philological Secretary. Part I, iN» 1. 2. Part II, Al» 3. 4.

Calcutta 1868. 8.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. December

1868 and January 1869. Calcutta. S.

edited by the gênerai Secretary. 1868. Jù IX.

X. Calcutta. 8.

Abhandlungen ftir die Kunde des Morgenlandes. Band V,

Nj 2. Bosnisch - tiirkische Sprachdenkmâler von 0.

Blau. Leipzig 1868.

Bibliotheca Indica. Published under the superintendence

of the Asiatic Society of Bengal. Old Séries A» 220;

New Séries J\2 110— 122, 125— 135. Calcutta 1867

— 1868. 8. et 4.

Des Michels, Abel. Discours prononcé à l'oiiverture du

cours de Cochinchinois à l'école annexe de la Sor-

bonne. Paris 1869. 8.

Dialogues en langue Cochinchinoise, publiés par Abel des

Michels. Paris 1869. S.

H un ter, W. W. A comparative dictiouary of the languages

of ludia and High Asia. London 1868. 4.

The Kumil of El-Mubarrad, edited for the german oriental

Society from the manuscripts of Leyden, St. Peters-

burg, Cambridge and Berlin by W. Wright. 5"" part.

Leipzig 1868. 4.

Abbeloos, J. B. De vita et scriptis Sti Jacobi, Batnarum

Sarugi in Mesopotamia episcopi diss. Lovanii 1867. 8.

Revue africaine K, 73—76, Janvier— Jiiillet 1869. Alger. 8.

Realis, S. Note sur le nombre e. Paris 1869. 8.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. 4ter

Jahrg., Istes u. 2tes Heft. Leipzig 1869. 8.

Lesser, Otto. Tafein der Pomona, mit Berucksichtigung

der Storungen durch Jupiter, Saturn und Mars be-

rechnet. IX. Publication der Astronomischen Gesell-

schaft. Leipzig 1869. 4.

Steen, Ad. Om lutegrationen af Differentialliguinger der

fore til Additionstheoremer for transcendente Funk-

tiouer. Kjabenhavu 1868. 4.

Annalen der k. k. Sternwarte in Wien. 3ter Folge 15ter

Band. Wien 1869. 8.

Annuaire de l'observatoire de Bruxelles, par A. Quetelet.

1869, 36' année. Bruxelles 1868. 12.

Astronomical and magnetical and meteorological observa-

tions made at the r. Observatory, Greenwich, in the

year 1866. London 1866. 4.

Inaugural Report of the Director of the Cincinnati Obser-

vatory, 30"' June 1868. Annual Report of the Direc-

tor of the Cincinnati Observatory P* May 1869. Cin-

cinnati 1869. 8.

Settimanni, C. D'une noiivelle méthode pour déterminer

la parallaxe du Soleil. Florence 1869. 8.

Questi quadri sono stati presentati dal signor Cav. Prof.

Alessandro Dorna, Direttore delF Osservatorio Astro-

nomico, ail' Accademia délie Scienze, la qiiale ne or-

dinô la pubblicazione. 4.

Paru le 25 septembre 1869.
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Ùber einige Eigenschaften des auf galvanischem
Wege niedergeschlagenen Eisens, von R. Lenz.
(Lu le 23 septembre 1SG9.)

Das iiiif galvanischem Wege rcducirtc Eisen zeigt

hochst auftallendc Eigenschaften, wolche niicli bewo-

gen, dasselbc cinigcn Untcrsuchiingen zu unterzielieu,

namentlicli in Bezug auf die von solclieni Kiscn absor-

birten Gase. Die erstc Anregung zu dieser Untersu-

chung crluelt icli durch Hcrrn Akademikcr Jacobi,

welcher niir ein Sttick auf solchem "Wege gewonneneu

Eisens zusandte, mit dcr Aufforderung. zu bestimmcn,

ob dasselbc Wasserstoff entlialte, wie es nach Gra-

ham's Versuchen zu erwarten war, und wie vicl von

diesem Gase absorbirt sei. In einem Schrciben an

Herrn Jacobi*) tbeilte ich ilim die Resultatc mciner

Untersucluingcn mit, wciche ergeben hatten, dass in

dem Eisen allcrdings eine nicht unbctrachtlichc Menge
Gas (15,1 Volumina) cnthalten sei. Spatere Versuche

zeigten, dass dièses Gas jedoch nicht ausschliesslich

Wasserstoff sei, sondern ein Gemenge von Wasserstoff,

Stickstoff, Kohlonsaure undKolilenoxj'd. Ûbcrraschend

war der reiche Gehalt an Kohlenoxyd (22 Volumpro-

cente dcr ganzen Gasmcnge). Spiitcr stiegen in mir

Bedenkcn iibcr die allgemcinc Giiltigkcit dièses Résul-

tats auf, da ici) glaubte annehmen zu diirfcn, dass diè-

ses Eisen, nachdem es von der Matrize abgenommen,

in dem P'euerraume eines Ofens gegliiht worden sei,

wie das mit don galvanoplastischcn Eiscnabdriicken

zu geschchen pflcgt; in solchem Falle abor konnte das

Kohlenoxyd dcn Vcrbrennungsproducten des Ofens ent-

nommen sein. Dièse Voraussetzung veranlasste micb,

noch einige Versuche iiber dcnselben Gegenstand zu

machon, deren Resultatc ich in l'olgendem mittliciie.

Das zu dcn Versuchen verwendete Eisen wurde

durchgangig nach Klein's Méthode aus mit schwe-

felsaurer Magncsia gemischtcr Eisenvitriollosung durch

*) Jacobi, Notice sur l'aljsorptioii de l'hydroKèiic sur le fer

galvanique. Bullctiu de rAcadémic des sciences de St.-I'étcrsbourg,

1869, t. XIV, p. 2!t2.

Tome XIV.

schwache Strume gelallt. Neutralisirt wurde die Lo-
sung durch kolilensaure Magncsia. Zwei Probcn diè-

ses Eisens von seltener Schonheit verdankc ich der

Giite des Herrn Klein, der sie speciell fiir meine

Untersuchungen gewonnen hatte; aile andern Probcn

habe ich selbst auf dem angegebenen Wege crhalten.

Wenn das Eisen unter schwachem Strome aus cinor

Lôsung gefallt wird, wciche keine freie Siiure entliiilt,

so zcigt es ein schônes feinkorniges Gefiigc, an wel-

chem sich unter dem Mikroscope keine Krystallisation

zeigt. Die Farbc ist ein weichcs hclles Grau. Auffal-

lend ist die grosse Ililrte dièses Eisens, da es von ei

ner Feile nur schwach gefasst wird; nach Bcslim-

mungen, welche in der Bergakademie ausgcfiilirt wur-

den, ist die Ilarte 5,5, d. h. das Eisen ritzt Apatit

und wird von Feldspath geritzt. Nicht minder merk-

wiirdig ist auch die grosse Briichigkeit desselben;

diinne Pliittchen lassen sich zwischen dcn Fingern

zerroiben; ein Stiick von 2""" Dicke, wclches sich am
Zuleitungsdraht abgesctzt hatte, konntc mit grosster

Leichtigkeit zerbrochen werden.

Wiihrend des Niederschlagens des Eisens, selbst auf

eiucr starken Kupfcrplatte (Daguerotypplatte), kriimmt

sich letztere, sobald die niedergeschlagene Schiclit eine

gewisse Dicke erreicht hat, indem hiebei die concave

Seite der zweiten Electrode zugekehrt wird. Ist die

Plattc, auf welcher das Eisen niedergeschlagen wird,

zu dick, oder bildct das geHillte Eisen eine Schicht

zu geringer Màchtigkeit, so findet die Kriimmung zwar

nicht statt, die Neigung zu derselben bestcht jedoch

fort; man bemerkt dies beim Ablosen der Eiseiischicht,

welche sich sogleich auf die angegebcne Weise bicgt.

Die Kriimmung gcht hiebei stcts so vor sich, dass eine

cylindcrformige Flilche gcbildet wird, mit horizontal

gestclltor Axe.

Wird das Eisen auf ciner polirten Fliiclie langsam

reducirt, so erhalt man bei geringer Dicke dcr Eisen-

schicht eine fehlerlose Obcrfiiiche mit sammetartigem

Ansehen ;
sobald Jedoch die Schicht cinc grdssere

Dicke erreicht, zeigcn sich dcutlicli Blasenbildungen,
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komitlicli als kleine Vertiefungen von ovaler Gestalt

mit iiach obeii gekehrter uiul gestreckter Spitze.

Viele der angefiilirten Eigenscliaften verliert das

Eisen, sobald es ûber Kolileiifeuer gegliiht wird. Die

auffallende Hixrte nimmt ab und wird 4,5, d. h. das

Eisen ritzt Flussspath und wird von Apatit geritzt.

Die Briicliigkeit schwindet nicht nur vollstândig, son-

dern das Eisen gewinnt die entgegengesetzte Eigen-

schaft in sehr hoheni Maasse. Wahrcnd sich friilier

dûnne Plâttchen in denFingernverreiben liessen, wird

es nun ganz immôglich sie zu zerbrechen; wohl liisst

sich das Eisen zerreissen und mit der Scheere wie

Bleifolie zerschneiden, brechen aber liisst es sich nicht,

selbst wenn nian es zu wiederholten Malen an ein und

derselben Stelle hin und wieder biegt und die Falze

stark streicht; die Eisenplatte widersteht allen diesen

Manipulationen,bei welchen doch selbst Papier bricht.

Wird das Eisen im Vacuo, oder in einer von Sauer-

stoff freien Atmosphare ausgegliiht, so andert sich

auch die Farbe desselben und wird fast so weiss, wie

das zu Gefiissen verarbeitete Platin , namentlich auf

der Aussenseite , wenn das Eisen auf einer polirten

Electrode niedergeschlagen worden.

Anch in anderer Beziehung anderu sich die Eigen-

schaften des Eisens beim Ausgliihen. Das gegliihte

Eisen rostet sehr schnell, sowohl an der ijuft, als in

ausgekochtem Wasser. Als ich zur Bestimmung des

Volumens kleine. Stiicke ausgegliihten Eisens in einer

Stopseliîasche mit ausgekochtem Wasser iibergoss,

filrbte sich letzteres wahrend des Wâgens mit einer

deutlich sichtbaren griinen Farbung. Als unter ganz

gleichen Urastanden gegltihtes und ungegltihtes Eisen

in Wasser gebracht wurden, zeigte ersteres sich in \ve-

nigen Stunden auf der ganzen Oberflâche mit Rost be-

deckt, wahrend an dem ungeglûhten Eisen nur wenige

Rostflecken bemerkbar wai-en. Wahrend des Rostens

findet, wie ich unten zeigen werde, eine Gasabsorption

im îiisen statt und wahrscheiulich auch cine Wasser-

zersetzung.

Das gegliihte und ungegliihte Eisen verhalten sich

auch elektrisch wesentlich verschieden. Um das Eisen

in dieser Beziehung zu untersuchen, bildete ich ein

galvanisches Elément aus Atzkalilôsung und zwei Ei-

senplatten, von denen die eine gegliiht, die andere

ungcgliiht war ; den hiedurch entstehenden Stiom

mass ich an einem Wiedeman'schen Galvanometer.

Zur Yergicichung dientcn noch Kupfer- und Zink-

platten, wolche bald zusammen, bald an Stelle der

einen oder andern Eisenprobe in die Kalilosung ge-

taucht wurden. Bei allen Versucheu hatten die Plat-

ten nahezu gleichen Abstand von einander, so dass

der Widerstand der Ketten constant war und die

Stromstiirken daher den elektromotorischen Kriiften

proportional gesetzt werden konnten. Hiebei fand ich

fiir verschiedene Combinationen folgende Abweichun-

gen des Galvanometers:
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eine Porzelianrolire gebraclit, welche an dcm eiueu

Endc diircli cinen Kautscluikpfropfen liiftdicht ver-

schlosseii wiirde, wiilnend dus aiulcrc Endc desselben

mit cincni Sprongersclien vVspirator in Vcrbiudung

gebraclit wurde. Die Rolirc wiirde nun obue Erwtlr-

mung evacuirt. Hicboi zcigton melirfaclic Versuche,

dass das Eiscn kein Gas cntlicss; in der Tbat zcigtc

die ans dem Aspirator austreteude Luft, welche in

eincra Maassrohre gesammelt uud dann nach Bun-

sen's Méthode untersucht wurde, keine Beiraengun-

gen frenidcr Gase; nur zuweilen fand sicli bci einigen

Versuchen ein etwas erholitcr Koblensuuregelialt bis

1 ,1 Volumprocent ; doch war die gauze Menge desselben

so gering, dass ich niclit mit Bestimmtbcit anzugeben

vermag, ob dieser hobo Gehalt ivirklicb ans dem Ei-

sen getretenem Gasc oder Beobacbtungsfehlern zuzu-

schreiben ist. Nachdem aus dem Aspirator und der

Rôhre aile Luft entfernt worden, wurde die Rohre

entweder gleich iiber Kohlcnfcuer bis znni hellsten

Roth oder bis zur Weissglutb, also etwa 1000'', er-

hitzt, oder aber die Erwilrmiiug wurde erst zu nie-

drigerem Grade getriebeu und dann erst bis zum hell-

sten Roth gcstcigert, wobei dann die wahrcnd jeder

Période sich entwickelndeu Gase ciuzeln gesamnielt

und untersucht wurdcn. Die Analyse der Gase fuhrte

ich nach den von Bunsen in seiuen «Gasometrische

Methoden» angegebenen Regein aus. Im Nachfolgen-

den tlieile ich nun die Versuche iiber diesen Gegen-

staud mit.

Erster Versuch. Das Eisen ist von mir auf eincr ver-

silberten, hoch polirten Daguerotypplatte niedergc-

schlagen. DasGefiige war iiusserst feinkornig und voU-

kommen frei von Blasenbildung. Auf ciner Plattc von

370"'" Oberfliiche wurden tiiglich nur 3 — 4 gr. Ei-

sen reducirt. Die Dicke der Eiseuschicht, berechnet

aus ihrem Gewicht, wobei, wic imiuer, das specifische

Gewicht des Eisens zu 7,7 angenommen wurde, betrug

0,08 Millimeter. Die erste Gasprobe wurde entwickelt

bei dunkler Rothgluth, also etwa bei 600\ indem die

Porzelianrolire iiber Gasflaramcn erhitzt wurde Nach-

dem kein Gas mchr entwickelt wurde, erhitzte ich die

Rôhre iiber Kohlenfeuer; die nun eutweichenden Gase

bildeten die 2te Probe. Bei diesen Versuchen erhielt

ich folgende Gasvolumina, bezogen auf 7G0"'" Druck

und 0^ Temperatur, wobei das Volumen des Eisens

= 1 gesetzt ist.

Iste Probe. 2te Probe. Im Ganzen.

Volumiua. l'roccnt. Voluuiiua. Procont. Volamina, Procect.

Wasserdampf...38,'. 58,5 13,9 43,2 52,2 53,<

Stidistoff. 12,4 18,8 2,9 8,9 15,2 15,5

Kohleiioxyd.. .. 7,'. 11,3 7,2 22,7 14,7 15,1

Kolilcusiuirc .. . 6,C 10,t 5,7 17,8 12,'. 12,7

^YasselllaInl)f. . . 0,8 1,3 2,< 7,< 3,2 3,3

Summe 65,C 100,0 32,« 100,0 97,7 100,o

7Avei(er Versucb. Zu diesem Versuche benutzte ich

die erste der zwei Eisenprobcn, welche ïïerr Klein

die GUte batte, mir auf die in der Expédition der

Staatspapierc gebràuchliche Weise zu priipariren. Auf

einer Platte von gegen 100'"' Oberfliiche wurden tiig-

lich gegen 12 gr. Eisen niedergeschlagon. Die Ober-

fliiche war feinkornig mit deutlicher Blasenbildung.

Dicke der Platte 0"',"'i25. Es wurden zwei Gasproben

genorifmen ; die Iste wurde bei 100' C. entwickelt,

die 2te uber Kohlenfeuer bei heller Rothgluth.

Bei 100°. tjber Kohlen. Im Ganzen.

Volnmiua. Proi'ont. Volumina. Proceut. Volnmiua. Procont.

Wasserstoff 2,7 91,5 13,t 65,l 15,8 68,7

Stickstoff. 0,8 4,0 0,8 3,5

Kohlenoxyd 5,5 27,3 5,5 23,9

Kohlensaure 0,i 2,8 0,3 1,5 0,< 1,7

Wasserdampf . .

.

0,i 2,7 0,< 2,o 0,5 2,2

Summe 2,9 100,o 20,i 100,n 23,o 100,0

Diifter Versuch. Zu diesem Versuche nalim ich die

2 te Probe des von Klein phiparirten Eisens. Es war

eben so feinkornig wie das der ersten Probe. Dicke

der Platte 0"',"'i4. Das Gas wurde entwickelt bei

100 C. und iiber Kohlenfeuer.

Bei 100°. iJber KoMen. Im Ganzen.

Volumina. Proceut. Volumina. Proceut. VolumiDa. Procent.

Wasserstoff 2,2 92,i 10,c 56,2 12,s G0,3

Stickstoff 1,2 6,3 1,2 5,G

Kohlenoxyd.... 5,7 30,1 5,7 26,7

Kolilcusiiuic.... 0,08 o,i 0,8 4,6 0,9 4,3

Wasserdampf... 0,i 4,5 0,5 2,7 0,6 3,0

Summe 2,38 100,0 18,8 100,0 21,2 99,9

Yierlcr Versucli. Das Eisen zu diesem Versuche habe

ich sclbst auf einer Kupferplattc unter sehr schwacheu

Strômen reducirt; im Laufe vQn 5 Tagen erhielt ich

8 gr. Eisen. Die Dicke der Platte 0"'."'27. Es wurde

nur eine Probe von Gasen genommen, welche iiber

Kohlenfeuer entwickelt waren.

Volumina. Procent.

Wasserstoff". 12,o 58,3

Stickstoff". 1,2 5,8

Kohlenoxyd 3,6 17,4

Kohlensaure ... 2,8 13,6

Wasserdampf... l,o 4,9

Summe 20,6 100,0

22*
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Aus den bisLerigen Versucheu lasscn sicli cinige

Schliissc uber die Bestandtlieile der absorbirtcn Gase,

iiber den Einfluss, welclien die Tomperatur auf die

Entwickluiig derselbeii ausûbt, so wic iiber die Ab-

hilngigkeit der absorbirten Gasniengcn von der Diciie

der absorbirenden Eisenschicht machen. Ausser den

angefuhrten Gasen liabe ich keine anderen in dem

î^isen aufgefnnden; es bleibt dabei jedocli nnbeslimmt,

ob wirklich die angefuhrten Gase in deni Eisen in der

gefundenen Zusammensetzung enthalten sind, oder ob

sich nichteinige derselben erst beim Ausgliiben bilden.

Das Auftreten des Wasserstoi^s ist leicht erklarlich;

der Gelialt an Koblcnsilure kann dahcr riilircn, dass

die Fliissigkeit, aus welcher das Eisen reducirt wor-

den, dièses Gas gelost enthiilt; uicbt nur ninynt sie

dieselbe aus der Luft auf, sic wird vielmelir aucli in

der Fliissigkeit entwickclt, da zur Neutralisation der

iiberschiissigen Schwefelsiiure kolilensaure Magnesia

verwandt wird. Auf demselben Wege, wie die Kohlen-

silure, kann auch der Stickstoff in das Eisen gelangen,

uiimlich aus der Reductionslosung. Dass der Stick-

stoff etwa daher gefunden worden sei, dass der Aspi-

rator uicbt vollstiindig geschlossen habe und atnio-

spbarische Luft zugestromt sei, diesen Einwand muss

ich beseitigen, da ich besondere Sorgfalt auf dichten

Verschluss verwandte und bei jedeni Versuche niich

hievon iiberzeugtc. Wober aber riihrt der Wasscr-

dampf, wolier das Kolilenoxyd? Ersterer scheint zum

grossen Theile sich beim Gliilien zu bilden, da der

Iste Versuch zeigt, dass bei eincr Tenipcratur von

600'' (dunkle Ilothgluth) etwa nur 0,8 Volumina "Was-

scrdampf frei wcrden, wahrcnd bei 1000° 2,4 Volu-

mina entwcichen. Wàre der Wasserdampf schon als

solclicr in dem Eisen vorhandeu, so miisstc er docli

bei G00° frei werden. Wenn sich aber der Wasser-

dampf erst beim Gliihen des Eiscns auf Kosten eines

Theiles des vorhandenen Wasserstoffs bildct, wolier

riihrt dann der Sauerstoff? Es mogen wohl Rostfleckc

au dem Eisen vorhanden gcwesen sein, die meincr

Beobaclitung entgangcn sind, doch habe icli die Ei-

senstiicke, bevor ich sic in die Rôhre einfiihrte, sorg-

faltig betrachtct und nur rostfreie cingelegt. Dièse

Voraussetzung ist auch nicht nothwendig, da die Ent-

stehung des Kohlenoxyds sich erklaren lasst durch

Desoxydation der Kolilensaure in Beriihrung mit roth-

gluhendem Eisen und durch darauf folgende Desoxy-

dation des Eiscns durch Wasserstoff. Sollte es nicht

auch denkbar sein, dass Wasserstoff bei hoher Tem-

peratur die Kohlensiiure direct zersetzt und sich auf

diescin Wege Kolilenoxyd und Wasserdampf bilde?

Ich weiss nicht, ob die Clicmie eine solche Zersetzung

zuliisst, sie scheint mir jedoch nicht unwahrschein-

lich und, so viel ich weiss, sind die chemisehen Ei-

genschaften des Wasserdampfes bei hoher Temperatur

noch wenig untersucht.

Dièse "Voraussetzung crklart jedoch nicht vollstan-

dig das Vorhandeiiseiii des Kohlenoxyds. Bercchnet

man namlich in dioser Voraussetzung aus dem Volu-

men des Wasserdampfes die Menge des entstandenén

Kohlenoxyds, so findet man dieselbe in AVirklichkeit

viel grosser, als die Rechnung es ergiebt. Somit muss

denn zugestanden werden, dass in dem Eisen Kohlen-

oxyd als solches vorhanden war. Ich kann mir jedoch

kcinc Rechenscliaft iiber das Entstehen desselben ge-

bcn.

Vergleicht man die Resultate der beiden im 2ten

und oten Versuche untersncliten Gasproben, so sielit

man, dass die vom Eisen absorbirten Gase schon bei

lOO^C. frei zu werden beginnen, doch entwickeln sich

bei dieser Temperatur mir etwa 10% der absorbirten

Gase, die iibrigen 0()\ entweichen erst bei stilrkerer

Erhitzung; bei dunkler Rothgluth sind bereits % der

gcsammen Gasmenge frei geworden (Versuch 1); der

letztc Theil entwcicht dann erst bei einer Temperatur

von gegcn 1000° C. Freilich bleibt es hier noch frag-

licli und zweifelliaft , ob bei der hiichstcn Tempe-

ratur, welcher das Eisen bei meiuen Versuchen aus-

gesetzt wurde, wirklich aile Gase aus demselben ent-

wichcn. Ferner zeigen der 2te und 3te Versuch, dass

bei 100 ' C. vorziiglich nur der von dem Eisen absor-

birte Wasserstoff frei wird, indem er resp. 94 und 92

Proccnt der gesammlen, bei 100° C. frei werdenden

Gasmenge betrilgt. Bei der Rothgluth werden auch

schon die anderen Gase, vorziiglich Kohlensiiure, reich-

lich entwickelt; das Kohlenoxyd und der Stickstoff

treten erst bei den hochsten Temperaturen auf.

Was die Zusammensetzung des Gases aubetrifft, so

sclieint der Wasserstoffgehalt bei den Versuchen ziem-

lich gleich gewcsen zu sein, wie folgende Zusammen-

stcUung der gefundenen Resultate zeigt:
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Vulumiua dur oiiizuliiyn Giiso iu rruci-ulon

dôr gauzfn
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Beim Zuwaclis der Dicke nimmt die Absorption zu:

von bi3 0,022S = 0,0228 von bis 38 = 38

» 0,0228 I) 0,038S = 0,0157 » 38 » 52 = 14

» 0,0383 >i 0,0771=0,0380 » 52 » 76 = 24

» 0,0771 1) 0,1338 = 0,0387 )l 76 » 99 = 23

Dahcr nimmt fur einen Zuwaclis in der Dicke von

0,oi""" die absorbirte Gasmenge zu:

in der Isten Scbicht uni 17

» » 2ten » » 9

» » 3ten » » 6

» » 4ten » » 4

Die Ergebnisse dièses Versuches stimmen mit denen

des 5ten scbr wobl iiberein und zeigen aufs deutlich-

ste, dass das Eiscn mit zunehinender Dicke immer

weniger und weniger Gase absorbirt.

Durcli die stârkere Ansammlung der Gase in den

ersten Scbicliten des Eisens Avird wobl die Kriimmung

derselben beim Reduciren, von der ich oben gcspro-

chen habe, zu erklâren sein, so wie auch der Um-
stand, dass bei einer gewissen Machtigkeit der gefâll-

ten Scbicht die Blasenbildung unvermeidiich anftritt.

Siebeiifer Versucli. Ich habe noch einen Versuch ge-

macht iiber das Rosten des galvaniscb niedergeschla-

genen und dann gegliihten Eisens, der zu einem inter-

essanten Resultate gefiihrt bat. Icb beuutzte dazu die

2te Probe des von Herrn Klein mir zugesandten Ei-

sens. Nachdem dasselbe bei einem friiber beschriebe-

nen Versuche durch heftiges Gliihen aile Gase verlo-

ren hatte, wurde es vier Tage unter Wasser gehalten.

In dieser Zeit batte sicb eine grosse Menge Rost ge-

bildet. Das Eiseu wurde darauf sorgfaltig abgetrock-

net und der Rost, so viel es sich thun liess, abge-

schabt. Das so gereinigte Eisen wurde alsdann in die

Porzellanrôhre des Sprengel'schen Aspirators ge-

bracht und uber Kohlenfeuer geglubt. Schon bei der

Rothgluth begann eine Gasabscheidung, die mit stei-

gender Temperatur wucbs. Die Analjse der Gase er-

gab folgende Zusammeusetzung:

Voluiiûua. Procoutu.

Wasscrstoff 2,54 60,5

Stickstoff. 0,06 1,5

Kohlenoxyd 0,02 0,5

Kohlensaure 0,53 13,9

Wasserdampf... 0,67 17,6

Im Ganzen 3,82 Volumiua Gase. Der sehr bedeu-

tende Gehalt an "Wasserdampf riihrt hier wohl gewiss

von nachgebliebcnem Reste her, dessen Sauerstoff ei-

nen Tlieil des froi wcrdcnden Wasscrstoffs bei der

hohcn Temperatur zu Wasser verbrannte. Berechnct

man unter dieser Voraussetzung die Menge des freien

Wasserstoffs , so bat man folgende Zusanimensctzung

des absorbirten Gases:

Volumiua. Procente.

Wasscrstoff 3,2i 84,o

Stickstoff 0,06 1,5

Kohlenoxyd 0,02 0,5

Kolilcnsaure 0,53 13,9

Summe 3,82 99,9

Es folgt liieraus, dass das Eisen beim Liegen unter

Wasser 3,8 Volumina Gase aufgenoramen hatte, die

vorwiegend ans Wasscrstoff bestehen. Es bat demnach

das galvaniscb reducirte Eisen die Eigenschaft, Was-

ser zu zerlegen und dcn Wasscrstoff liiebei zu absor-

biren.

Afhler Versuch. Uni mich zu iibcrzeugen , wie weit

die Gasabsorption eine allgcmcine, die galvanische

Réduction der Metalle begleitende Erscheinung sei,

fâlltc ich Kupfer ans einer Kupfervitriollosung und

bestiminte das Volunien und die Zusammeusetzung der

in deniselben eingeschlossenen Gase. Das Kui)fer re-

sultirte ans der Losung in feinkôriger Platte und hatte

grosse Briichigkeit, die es auch nach dem Ausgliihen

behielt. Bei der Analvse der Gase fand sich:
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4) Beiui Erwilrincii dos lodiicirtcii Eisciis bcgiimt die

Gasausscheidung bci Teniperatuieii unter 100^; bei

diesel' Teiiiporatur eiitvveiclit jedocb vorziiglicb iiiir

Wasserstoff.

5) Ausgegliihtes; galvaiiiscb reducirtcs Eisen oxydirt

im Wasser, zum Thoil wenigstens auf Kosten des

Sauerstoffs desselben, indein es das Wasser zeiiegt

iind deii frei werdendeii Wasserstoff ganz oder theil-

weise absorbirt.

Bericlit ûber eine im Jahre 1869 zu linguistischen

Zwecken ausgefiihrte Reise, von F. J. Wiede-
mann. (Lu le 30 septembre 1869.)

Ûber meine in diesem Sommer gemachte Reise habe

icli die Ehre der Classe Folgendes zu bericliten.

Den Hauptzweck derselben, das Magyarische auch

als lebeude Sprache aus dem Muude des Volkes selbst

zu hôreii und mir au Ort und Stelle liber dasselbe und

seine Dialekte nochraancherlei Auskiinfte zu holen, die

mau in Lehrbiichern vergebeus suclit, dieseu Haupt-

zweck habe icli vollstaudig erreicht. Zwar liabc icli den

Prof. Hunfalvy, auf dessen Hiilfe ich iu dieser Bezie-

hung besonders gerechnet batte, der aber verrcist war,

nicht gesebeu, obgleich ich schon vor dem von ihm bc-

stimmten ïenuin in Pesth war und den Tag meiner

Riickreise nach St. Petersburg so weit verschob, wie es

nur irgend mOglich war, aber der Prof. Toldy, mit

dem icli darch einen gliicklichcn Zufall zusammenkam,

war so freundlich, mir die vou Hrn. Hunfalvy gehoff-

ten Auskunfte zu geben. An Gelegenheit, magyarisch

sprechen zu horen, feblte es natlirlich nicht, da ich

Zeit genug hattc, micli auf Strassen und Pliitzen zu

bewegen. Man hort wohl auch eben so viel Deutsch,

und aile Kaiiflildeu haben neben den magyarischeu

Ûberschriften auch deutsche, zum Theil auch welche

mit hebraischcr und cyrillischer Schrift fiir Juden und

Serben, aber die unteren Volksclassen hort mau vor-

zugsweise magyarisch reden, und an zwei Stellen ist

dièse Sprache die alleiu herrschendc, namhch iu der

Kirche, wo ich zwei magyarische Prodigten zu horen

Gelegenheit batte, und im Nationaltheater, das ich

ebenfalls ein Paar Mal ))esucbte, und wo Ailes magya-

risch spricht, vom Gensd'arme beim Eingange und

Logenschliesser bis zur ersten Stingerin, denn selbst

italiàuische Opern wcrdeu in magyarischer Uber-

setzung gegcbeu. Am liebsten batte ich freilich noch

Redeu im Abgeordnetenbause geliôrt, aber dièses tagte

zur Zeit meiner Anwesenheit nicht.

Eine zweite Absiclit bei meiner Reise nach Pesth

blieb wegen Hrn. Hunfalvy's Abweseuheit leider uu-

erreicht, niimlich die Ansicht der von Reguly auf

seincr Reise gesammelten ostjakischen Texte und

respective deren Bcnutziing fiir meine lexikaliscben

Sammluugen.

Meine Reise durch Deutschland, bevor ich nach

Ungarn kam, benutzte ich, um in don Stadten mit gros-

seren Bibliothekcn , wenn ich mich langerc Zeit dort

aufhielt, nach ein Paar unsercn hiesigcn Bibliotlicken

fehlenden Biichern zu forschen, in welchcu sich ein

Paar Aufsiitze Uber das Volk und die Sprache der

ausgestorbenen Krecwingen iu Kurland betiuden, und

die um so wichtiger sind, je spiirlicher die Nachrich-

ten liber diesen der tiunischen Familie angehorigeu

Volksstamm vorhanden sind. Nachdem ich iu Berhn,

Dresden, Jena, selbst Gottingen vergeblich gesucht

hatte, war ich endlich so gliicklich in Heidelberg ganz

unvcrhoff't wenigstens das eine von beiden, und zwar

das wichtigere, zu finden, das andere war leider nir-

gends aufzutreiben. Es enthillt freilich nach dem Ci-

tât daraus auch nur eine wcnig haltbare INIcinung iiber

die Abstammung jeuer Krecwingen, aber niclits iiber

ihre Sprache , in welchcr doch der Hauptentschei-

dungsgrund fur die Frage iiber ihre Abstammung zu

entnehmeu ist.

Auf meiner Fahrt vor dem Eintritt in Ungarn habe

ich vielfache Gelegenheit gchabt, an deutschen und

itahanischen Dialekten Studien zu machen, allcin da

dièse meiner Stellung bei der Akadcmie ziemlich féru

liegen, so baben sie mehr nur ein privâtes Interesse

fiir mich, und ich enthalte mich daher, daruber iu's

Détail einzugehen. Ich erlaube mir nur zu bemerken,

dass von deutschen Dialekten der friesische mir der

interessauteste gewesen ist, theils weil er noch so

wenig gekaunt ist, theils wegen ganz eigenthumlicher

Lautverhilltuisse und wegen seiner Stellung zum Eug-

lischen und Dauischen, und dass ich von italianischen

Dialekten die von Tessino , Mailand und Venedig zu

horen und zu beobachteu Gelegenheit gehabt habe,

von denen die beiden ersten dem nur mit der Schrift-

sprache Bekannten fast ganz unverstiindlich sind.
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Bemerkungen ûber Echinoderes,von El.M e t s c h-

nikoff. (Lu le septembre 1869.)

Der vor Kurzein crschienene inhaltsreichc Aufsatz

vonGreeff«Untersuchmigen iiber einige merkwiirdige

Formen des Artropoden- und Wurm-Typus» ') wird

gewiss Interesse fur die eigeiithuniliclien in ilini be-

scliriebenen Thierformen erregen. Desshalb wcrden

wohl auch einige meiner Bemerkungen willkonnnen

sein, da sie die Beschreibung mehrerer Eigenthiim-

keiten bei Ecliînoclercs , eineni zwischen dcra Wurm-

und dem Arthropoden-Typus stebenden Geschupfe,

entbalten. Meine Beobachtungen an diesem Tbiere

fallen noch in den Herbst des Jabres 186G, wo icb

die in Salerno gesammelten Tbiere lebendig in Gava

de TiiTeni untersucbte.

Es lagen niir dort drei Arten zur Untersucbung

vor: Ech. monocerais Clpr. , Edi. Dujanlinu Glpr.

und eine neue grôssere Art, welcbc icb, wegen der

auffallenden Kiirze der Riickenborsten, mit dem Na-

men Ech. hrevispinosa bezcichnen will. Von den bei-

den letzfgenaunten Arten kamen mir sebr oft ge-

scblechtsreife Individuen vor, und zwar sowobl Weib-

chen, als aucb Manncben. In Bezug auf aile ausseren

Merkmale stimmen beide Gescblecbter bei beiden Ar-

ten durcbaus tiberein. Was die inneren Theile anbe-

trifft, so seben wir beim Weibcbcn zwci nebcn dem

Darme liegende Eierstockc, in deren jedcm ein gros-

ses lânglicbes Ei mit deutlicbem Keimblâscben entbal-

ten ist; von den zwei Eiern wird stets das eine grôs-

ser als das anderc und ist zugleicb mit ciner dunke-

len (bei durchfallcndem Licbte) korncbenreicben Dot-

termasse angefiillt; ausserdem sind im Eierstockc nocb

kleine Zellen zu sehen.

Die Manncben entbalten ebenfalls eine paarige Ge-

scblecbtsdriise— die Hodcn — , deren Beschreibung

hier desshalb untcrbleiben kann, wcil Grccff bereits

eine genaue Beschreibung und Abbildung (Taf. IV,

Fig. 2 h, Fig. 5) derselben geliefert bat; nur bat er

die Hoden fiir «unzweifelhafte Ovarien», die darin

liegenden Zoospermien fiir nematodenilbnlicbe «Em-
bryonen» gehalteu. Greeff hebt ja selbst hervor, dass

dièse «Embryonen» sich unmittelbar aus grossen Zel-

len bilden, obne vorhergehende Furchung, was nur

dann auffallend ware, wenn die fraglichen Gebikle als

1) Archiv fiir Naturgeschichte. 1869. I. p. 71.

wahre Embryonen aufgefasst werden miissten; demi

darin, dass die Zoospermien sich in so einfachcrWeise

bilden , licgt nichts Eigenthiimliches. Den direkten

Beweis gegen die Deutung Grecff's licfern uns die

oben beschriebenen weiblichen Sexualorgane, deren

Deutung als solcbe nach allem Bekannten nicht be-

zweifelt werden kann. Da icb also* die Deutung von

Greeff nicht acceptircn kann, so stimmen auch meine

Angaben iiber den Bau der Zoospermien mit den sei-

nigen nicht ûberein ; die Formverschiedcnheiten der

letztercn konnen wohl am bestcn durch Artverschie-

donheiten erklart werden. Bei den beiden von mir im

rcifen Zustande beobachteten Arten habon die Zoo-

spermien eine ganz verscbiedcne Gestalt. Bei meinem

Ech. Ditjardinii sind dieselben fadenfôrmig verlângert

und mit einem kleinen flimmernden Schwânzcben ver-

schen '). Bei Ech. hrevispinosa, wo sie viel grôsser

sind, erscheinen sie in Form dickcr, sich nur am hin-

teren Ende verjûngender Kôrper , deren vorderes

Ende abgestutzt und auf dem Rande mit einem klei-

nen Zapfcn verseben ist. Auf diesem Zapfen findet

sich eine feine Furche (als solche ist sie deutlich

wahrzunehmeu), welche in der Mittcllinie auf der

Oberflache des Zoosperms vcrliluft. Dièse Furche bat

auch Greeff gesehen, sie aber fiir einen geschlosse-

nen Kanal (Darm) gchalten. Nach der Meinuug des

eben genannten Forschers sollen dièse Zoospermien

(«Embryonen») den Neraatodenlarven so auffallend

ahnlich sein, dass er auf dièse Ahnlicbkeit seine Théo-

rie iiber die systematische Verwandtschaft der Echi-

noderen mit den Neraatoden begriindet.

Es ist mir nicht gelungcn, die Entwickelung von

Echinoderes zu beobachten ; das Einzigc, was ich in

dieser Beziehung bemerken kann, ist die Thatsache,

dass sebr kleine, noch ungefarbte und ganz durchsich-

tigc unreife Echinoderen vorkommen, welche in der

Hauptsacbc mit den erwachseiien vôllig iibereinstim-

mcn. Dièses Factum spricht gegen die friiher muth-

masslich von mir ausgesprochcne Meinung, dass nam-

lich Ech. monoccrcus nur eine Jugendform anderer

Echinoderen sei. Was die eben genannte Art betrifft,

2) Aus dieser Verscliiedenheit lier Zoospermien kann raau schoii

sehen, dass Grecff's Ech. Diijarclinu von der meinigen versehie-

den ist. Viellciclit liesseu sicli durch dièse Verschiedeuheit der

Arten auch unsere versctiedenen Augabeu ûber don ausseren Bau

erklâren.
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so liabe ich uiich von Neuem iiberzeugt. duss meiue

friihereii Augabeii iiber don Bau derselbcn (s. Zeit-

schrift fur wiss. Zoologie, 1865) richtig siud. Wcnn

aber Greeff behauptet, dass bel derselbcn ausser dcr

uupaaren Riickenborste nocli eine Scliwanzborste auf

dem lefzten Segmente zu sehen ist (1. c. p. 91), so

wird dièse Angabe durcb seine eigene Abbildung (Taf.

V, Fig. 10) widerlegt, indem wir dort allerdings eine

zweite Borste auf dem letzten Segmente, dafiir aber

keine ciuzige auf dem drittletzten Segmente abgebil-

det finden. Das deutet anf eine Missbilduug , wo-

bei jedocli die Gesamnitzahl der Riickenborsten mei-

ner friiher ausgesprocbenfMi Angabe vollkommen ent-

spricht.

Die von Greeff beschriebenen geschlechtsreifeu

Desmoscolex liabe ich aucli beobachtet und zwar ini

Jahre 18(15 in Neapel. Es war aber blobs ein Weib-

chen mit einem in Furchung begritfenen Eie. Was die

Nematodennatnr dieser Gattnng betrifft, so liabe ich

mich davon uach der Untersuchung einer neuen Form

in Odessa (ini Jahre 1867) vollkommen iiberzeugt;

ich halte sie aber fiir selir wenig mit Anneliden ver-

wandt, was in einem ausfiilulicheren Auisatze naher

auseinandergesetzt werden soll.

Die TricJiodfima von Greeff habe ich ebenfalls in

Salerno (in Gesellschaft von EcMnoderes und Chaeto-

soma) im Juhre 1866 beobachtet, aber nur in unrei-

fem Zustande. Das Vorhandensein einer gi'ossen Ge-

schlechtsanlage deutete damais schon auf eine Analo-

gie mit Nematoden hin. Der von Greeff gelieferte

Nachweis der Spiculae bel Desmoscolex und Trkho-

derma war mir dagegen ganz neu und ausserordent-

lich intéressant.

St. Petersbnrg, im September 1869.

trber das Haarkleid des ausgestorbenen nordi-

schen (bùschelhaarigen) Nashorns (Rhinocéros

tichorhinus), vom Akademiker J. F. Brand t.

(Lu le 21 octobre 1»69.)

Man soll zwar, wie das alte, bekannte, griechische,

Sprichwort sagt: «keine Eulen uach Athen tragen».

Das Verfahren so vicier Forscher der Jetztzeit, die

im raschen Fluge lîeobachtung auf Beobachtungen zu

verôffentlicheu bestrebt siud, und daher bcreits vor-

Tome XIV.

baudene, altère, sogar durch spezielle Unîersuchuii-

gen festgestelltc. Thatsaclien aus Maugel geschicht-

licher Studien nur zu hilutig iibersehen, gestattet in-

dessen nicht selten Einspriiche gegen die ailgemeinc

Anwendbarkeit des fragiiclieu Sprichworts. Einen der

môglichen, zahlreichen Beweise fiir die so eben aus-

gesprochene Ansicht liefert auch die irrige, mehrsei-

tige Aunahme iiber die Bescbafi'enheit der Haaibe-

kleidung der fraglichen Nasiiorn - Specios, die man

(wie noch neuerdingsSymonds(GfoLiUrt<;«.2'. V(18b'S)

p. 420)) '' als der des Mamont ahnlicli ansieht , indem

man annimmt Rhinocéros tichorhinus sel niclit blos

mit langen Contur-, soudern auch langen Wollliaaren

bekleidet gcwesen.

Bereits Pallas, der den ihm in Irkutsk 1772 dar-

gebrachteu, noch mit Haut bedeckten, Kopf nebst zwei

Fiissen einer am Wilni, (jedoch nicht von ihin sclbst,

wie Manche angeben), entdeckten Leiclie des Rhino-

céros tichorhinus in den Novis Commentariis der St.

Petersburger Akademie T. XVII. p. 590 beschrieb.

spricht nur von dicht stebendcn, biischelformig her-

vortretcnden, schwarzlicben Haarcn, welchc die ge-

nannten Theile bedeckten. Von beigemischten Woll-

haaren sagt er nichts.

Spiitere , umfassende Untersuchungeii , die ich be-

reits vor 29 Jalireu auf Grundlage der obcn erwiihn-

ten, ira Muséum der St. Petersburger Akademie vor-

handenen, wichtigen Reste in raeinen Observatioms ad

Rhinoccrotis tichorhini historiain spectaiites in den Mé-

moires de l'Académie Imper, des scienc. de St.-Péters-

bourg VISér. se. nat. T. F iiber den Schàdelbau, so

wie iiber die âussern Theile des fraglichen Thieres,

namentlich nnter andern auch uber die Haardecke

desselben, im Caput V, § i», verôffentlichte, bestâtigeu

nicht nur im Allgemeiuen die oben erwàhnte Pallas'-

sche Angabe, sondern bieten noch zahlreiche, genauere

Détails.

Die Haare des Rhi)ioceros fichorhinus zeigteu mei-

nen Beobachtungen zu Folge aile eine gleiche Bcschaf-

fenheit und waren kcincswegs lang zu nenueu, da die

làngsten davon nicht i"2"'— 1% Zoli ùberragten.

Ich fand sie etwas steif, jedoch keineswegs boisten-

artig, und sali deren bis gegen 20 von verschiedener

Liinge aus einem gemeinschaftliclien, von einer Haut-

11 Symonds sagt namentlich a. a. 0.; The Bhiiioceros tichorhi-

nus was protected like the Mammoth by long wool and hair.

23
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einstiilpung gebildeteu Sackelien, nach Art der Tast-

haare auf der Sclinauze des Nilpfcrdes, biisclieltôr-

mig*^) hervortreten (siehe Taf. VI fk). 5). Urn eine

bessere Vorstelliing von der Lange und Dichtigkeit

des Haarkleides zii liefeni. wiirden (ebend. fùj- 'O »'t^li-

rere uebeu einander beiindliche Haarbuschel in Ver-

bindung dargestellt.

Aus den mitgetlieilten Wahrnelimungen geht also

ziir Geuiige hervor, dass Rkinoccios tichorhintis nur

ein massig langes, nicht sehr dichtes, und aus eiufor-

migen Haaren gebildetes Haarkleid, keineswegs aber

auch lange, diclite, reichliche Wollhaare , wie das

Mammuth (lirandt, Mittheilv.ngen iib. die Gestalt und

die UnterscheidunçjsmcduKde des Maimmith, Bullet. des

se. de VAcad. Inipér. de St.-Pétersb. T. X. (1866) p.

93 if., Mélanges hiol. T. V. p. 577) besass, sich aiso

durch den Mangel eines Wollpelzes von andern mehr

oder weniger burealen Thieien (Bâreu, Fiichsen, Wôl-

fen, Elenen, Renthieren und Mamnmthen) unterschied.

Dessenungeaclitet wicli es allerdings durcli seine ge-

schlossene Haardecke von allen noch lebenden, in tro-

pischen Gegenden vorkomnienden, Arten bedeiitend

ab und kennzeichnetc sich schon dadurch als ein

Thier, welches geeignet war, auch niedrigere ïempe-

raturen zu ertiagen, also die Fahigkeit besass, weit

kâltere Gegenden zu bewohnen, als die jetzt lebenden

Nashôrner. Auch werden ja in der That, wie bekannt,

seine Reste selbst in den nôrdlichsten Theilen Sibi-

riens gefunden, die es ohne Zweifel ehedeni, unter

besseren climatischen Verhâltuissen als die gegenwâr-

tigen, mit den IManinuithen, Bâren, Renthieren u.

s. w. bewohnte. Es geht dies wenigstens aus seinen

dort im jetst hestundiçi (jefrornen Boden (nicht wie nian

irrig auch von den Mainrauthen lange Zeit anualim

(vergl. Brandt, Mittheil. iib. das Mamymith Mél. biol.

de VAcad. Intpér. de St.-Pétersb. T. V.p. 581 u.p. 591)

in reinen Eismassen) eingebetteten Leichen und den

in den Hôhlen seiner Backenzahne von mir entdeck-

ten Futterresten (siehe Bericht iih. die zuf Bekannt

-

machung geeigneten AbhmdJ. det: kônigl. preuss. Akad.

2) Ich bezeicbnett! dalier Bhhiuceros tichurhiiius in meineu

Schriften, so nameutlich in meineu Zoogeugraphischen und Polaeon-

tologischen Beitrdgen ( Verhandlungen d. Bitss. Kai: . Mincralogischeii

GeseUschaft en St. Peteraburg, z-weite Série Bd. JI {1867)), so wie in

meiner Abhaudlung ilbn' die Verbrcitinig des Tigers {Mémoires de

VAcad. Imp. d. sciences de St.-Pétershourg, FJ"'* sér. Scienc ma-
thém. phys. et nat. T. VIIIj, aïs hû$chelhaariges NasJiorn.

der Wissenschaften a. d. Jahre 1846 S. :124) unver-

kennbar liervor.

Sin' les congruences binômes exponentielles à

base 3 et sur plusieurs nouveaux théorèmes

relatifs aux résidus et aux racines primitives.

Par M. Bouniakowsky. (Lu le 4 novembre 1869.)

Dans un Mémoire sous le titre: Quelques considé-

rations sur ta bipartition répétée des grandeurs *) j'ai

exposé un procédé, en quelque sorte mécanique, pour

résoudre la congruence à base 2

r/ .
2"^ qz r^ (mod. P)

lorsquelle est possible. Depuis, j'ai appliqué la même

méthode à des congruences analogues, mais relatives

à d'autres bages, et j'ai été conduit par là à un grand

nombre de propositions sur la théorie des résidus

et sur les racines primitives des nombres premiers;

quelques-uns des résultats généraux auxquels je suis

parvenu seront indiqués à la tin de cet article. Pour

le moment, je donne la résolution complète de la con-

gruence binôme

.^.3''iir/-= 0(mod.P), (1)

rapportée à la base 3 et au module impair P, me re-

servant de revenir bientôt sur cette matière, consi-

dérée sous un point de vue général.

Avant de résoudre l'équivalence (1), examinons le

cas particulier relatif à la supposition § = r= 1; la

congruence donnée sera donc

3^ qz 1 ~= (mod. P) (2)

Puisque le module P est impair par hypothèse, et

que d'ailleurs il n'est pas divisible par 3, il ne pourra

être que de l'une des deux formes suivantes:

P=6w-i-l, P=6w-i-5.

Examinons chacune de ces formes séparément.

Premier cas: P= (!« -+- l- Pour plus de clarté,

commençons l'explication du procédé dont il s'agit

en l'appliquant à la résolution d'une congruence nu-

mérique: soit, par exemple, la congruence

S'^qzlH^Oimod. 25)

*) Bulletin de l'Académie des Sciences de St.-Pétersbourg; T. XI,

1867.
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qui se rapporte au premier cas, puisqu'on a /'=2n
= 6.4-+- 1. Clierclioiis le minhmim ^^ de l'expo-

sant X qui rend ^^ zp 1 divisible par 25. Pour

cela, écrivons dans la colonne J\'» 1 du tableau ci-

dessous les —5- = 3n = 12 nombres 1, 2, 3,. . . 12

dans leur ordre naturel, et, en regard, dans la colonne

•Y^ 2, les mêmes nombres, mais dans un ordre arti-

ficiel que nous allons indiquer. Commençons par dis-

tribuer ces 12 nombres 1, 2, 3, . . . 12 en trois groupes

f groupe: 3, 6, 9, 12a=0(mod. 3)

2""' groupe: 1, 4, 7, 10=1 (mod. 3)

3'"" groupe: 2, .5, 8, 11^2 (mod. 3),

de sorte que, conformément à cette distribution, les

éléments de chacun d'eux donnent le même résidu

par rap])ort au module 3. Pour former la colonne

.As 2, nous écrivons d'abord les nombres du premier

groupe dans leur ordre ascendant
,
puis ceux du se-

cond, mais dans l'ordre inverse, et, en dernier lieu,

ceux du troisième groupe dans l'ordre direct. Nous

aurons de cette manière les deux aggrégats suivants:

A» 1.
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A'ï 1.

1

2

3

n-

n

n

n

1

2
o
O

2n

2n-\- 1

2w-i- 2

2n +- !

2n-

3m

TABLEAU 1'

JV«2.

3

6

9

'àk

tjo

g

3w

3«-

3w-

3«-

3h

3.1

3.2

3w— 2-

2

2-1-3.1
2-+-3.2

2 — 3(^—1)

3(w— 1) = 1

3(A-1)

2 H- 3(w— 1) = 3«— 1.

Actuellement, en partant des indications générales

de ce tableau, exprimons, analytiquement, les opé-

rations que nous avons effectuées pour trouver le

minimum (x^^ = 8 de l'exposant x en traitant la con-

gruence particulière

S^'^p 1=0 (mod. 25).

Dans ce but, cherchons la relation qui lie deux élé-

ments consécutifs qu'on affecte d'astérisques. Soient

Vil Vn 2/3; Vu l6s éléments rangés suivant l'ordre

dans lequel on les a obtenus, Vi étant celui par lequel

on a commencé l'opération. Considérons les deux élé-

ments consécutifs y^ et y^^ dont le premier ?/, se

trouve dans la colonne J\s 1 , et le second 2/2, en re-

gard de 2/1, dans la colonne J\° 2. Il est visible d'a-

bord que si l'élément y^ appartient au premier groupe,

c.-à-d. s'il est divisible par 3, on aura

y^= 34/i pour y-i^^'^ (mod. 3).

Si 2/2 appartient au second groupe, un aura simul-

tanément

y^ = n-i-h et î/2= 3m— 2— 3 (A;— 1 ),

et par suite

î/.j^6w-»-l — 3y, pour y-î^^l (mod. 3).

Enfin, quand le nombre y.^ se rapporte au troisième

groupe, les égalités

î/, = 2« -t- A: et 2/2= 2 -»- 3 (fc— 1 )

donnent

y.,= Sy,— (6« -f- 1) pour y-2^2 (mod. 3).

Pour comprendre dans une même formule les trois

cas que présente le nombre Vj par rapport à ses ré-

sidus suivant le module 3, nous pouvons écrire la

valeur de y^ sous la forme suivante:

î/2= a.3«/,-i-?>(6w-i- 1 — 3«/,)-+-c(3^,—6w— 1), (3)

les coefficients «, &, c pouvant être exprimés par les

égalités

6 = 4(1

a"2

a'"^)

a2(J/, -2)

a2(2/.,-H)\

dans lesquelles a représente une des racines imagi-

ys
naires — -^iïi — .v — Ide l'équation a?— 1 =0.
Pour le but que nous avons en vue, ces trois expres-

sions ne nous sont pas nécessaires: il nous suffira

d'avoir égard à la seule propriété caractéristique des

trois coefficients «, 6, c, qui consiste en ce que, dans

le passage de chaque élément «/^ au suivant y^_^_^| l'un

de ces trois symboles se réduit à runité, et les deux

autres s'annulent.

Si dans l'équation (3) mise sous la forme

y,, = 3 (a— b-*-c) y, -t- {b— c) P,

nous faisons, pour abréger,

a — h -i- c^= i et h-^^c =j,

nous aurons simplement

«/2=3«>/, -+-iP, (4)

i admettant les deux valeurs -<- 1 et — 1 , et j les

trois suivantes: -1- 1 , et — 1.
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La formule (4), comme nous allons voir, conduit

directement à la démonstration du procéda formulé

plus haut. Puisque l'opération a été couiuiencée par

l'élément 1 de la colonne As 1 (TabUau f), nous

aurons v, = 1*, et par conséquent

De plus, comme l'on a dans ce cas

a=l, b = 0, c = 0,

et par suite

il viendra

'-1, j

Vi

0,

Donc 3* sera le second élément de la colonne A» 1

marqué d'un astérisque.

Le troisième nombre y-^ de la colonne A^ 1 qu'on

devra affecter d'un astérisque sera, en vertu de la

formule (4),

i' et j' ayant respectivement les mêmes significations

que i et j.

On trouvera de même jtour le quatrième nombre

e/4* l'expression

V'. (3î J -t-j )P,

et en général

.1 >
. .r

= 3'

-'>jV3^

/ -Ilm
.11 i .

:iy — ^)

J ...r y^ ii^— I)

p.i
(5)

Si donc ou représente par {j.„ le total des éléments

de la colonne A^ 1 marqués d'astérisques, c'est-à-dire

le nombre des opérations à effectuer poiu- retomber

sur l'élément primitif 1*. on aura v = [t,,. y^^^ =
y>1^0

(-i:1 : faisant de plus i'i"t" . .
.?'' ''

^

'équation (5) donnera

(6)

J' J",. . .

,7"^""^' étant susceptibles des trois valeurs

_^ 1 ^
et — 1, et J"^» ~ " de la seule valeur -+- 1

.

comme cela est visible par la dernière équation en

ayant égard à la forme Gr? -+- 1 de P. On aura donc

définitivement

-(-])*{ 3^-

011 bien

\J'-

r

3J"*o- lij
(7)

3''o= (_i)*(mod. P). (8)

Ce dernier résultat s'obtient directement en obser-

vant que la formule fondamentale (4) conduit à cette

suite de congrueuces

y^i

y^= 3i% .

qui donnent

2/v^,= 3^

^3iî/,,

= 3i'""''i/^(mod. P),

.ti\
•(V— I)

.y, (mod. P).

Faisant «/,= !, v = p.^,
«';".

.
.?>'-'' = (— }f, et

observant que ?/ ^,=-- y .
= 1 , on retombe sur la

congruence (8). Mais la formule (7j a l'avantage de

donner l'expression du quotient même de 'd^o— (— 1)

divisé par P.

Pour déterminer le signe de (— 1) dans l'équi-

valence (8), il suffira de compter combien do fois le

symbole h=-.\, affecté du signe négatif dans l'expres-

sion a — h -+- c, entre comme facteur de 3^ dans le

premier ternie du second membre de l'équation (5),

appliquée au cas de v =z ji.^, pour lequel on a y,^,
= 1. Ce nombre sera visiblement égal à celui des

élémeuts de la colonne A?. 1, qui correspondent au

2'' groupe et sont marqués d'astérisques. Soit S ce

nombre: suivant que 5 sera pair ou impair, (— 1)

sera égal à -+- 1 ou à — l.

Ayant ainsi trouvé l'exposant (jl,, et le signe de

Vunité qui satisfont à la congruence (8), il faut encore

faire voir que cet exposant est un mmhnnm. On s'en

assurera de suite pai' l'inspection de la formule (5).

p]n effet, tant que v est inférieur à [i.
,

le nombre
P— 1

2/v^i iliftère de 1, et, de plus, ne peut surpasser —g—;

donc, pour v < Ho, l'expression Tdb i sera incon-

grue à zéro suivant le module /'.

Remarquons en passant que, pour un module com-

posé P, il arrive souvent qu'en prenant pour l'élé-

ment primitif y^ un diviseur de P, on retombe sur ce

même élément y^ après un nombre v d'opérations in-

férieur à [1. . Cela s'explique tout naturellement par

la dernière formule qui donne
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.
= 3\nr MU— 1)

En effet, puisque i/^est diviseur de F, on d\\va,F=y^.P',

et, eu supposant que pour la valeur v de l'exposant

on soit parvenu à l'égalité i/^.^.,^, = iî//t,
on trouvera

y/j
= 3\ ni!' . . .

i
'' ~ ''

ij,, I
niod. y,^ . F),

ou, ce qui revient au même,

1= ± 3'' (mod. F).

Or, puisque F' est inférieur à F, il pourra très bien

se faire que l'exposant v soit plus petit que (x^.

Il est également facile de voir que, pour un mo-

dule premier p, on arrive toujours à la même valeur

[i
,

quel que soit l'élément jiar lequel on ait com-

mencé l'opération. Admettons, contrairement à cette

assertion, qu'en commençant l'opération non par l'élé-

ment 1*, mais par y^"", ou soit parvenu à la congruence

S'qil^O (mod. ;)),

V étant différent de ji^. Observons d'abord que v ne

peut être inférieur à ^^^, car (x^ est un minimum: d'ail-

leurs V ne pouirait être qu'un multiple do
i».,,.

Cela

posé, l'opération commencée par lélément y^\ et ré-

pétée [Xg fois, conduirait, eu vertu de la formule fon-

damentale (4), aux congruences

Vk^i'^-^yk-^^-' Vk-^H^-'^^yk-^H-^

qui donnent

Or, comme v> ji^, les nombres «/j^.^.. et y,^
seront

nécessairement inégaux, et puisque

3'^oH^:+: 1 (mod. p),

nous obtiendrons en définitive la congruence

;2/j,:=0 (mod. jj),

Lorsque le module est un nombre premier absolu,

on aura, en le représentant j)ar ji>,

a)(^) = ^) — 1;

dans ce cas jj.„ sera égal à un diviseur de ^^^
,
sans

en excepter ce nombre lui-même.

L'analyse exposée ci-dessus conduit très simple-

ment à la valeur du symbole

(^J)e^3^'=(— 1)^ (mod.,?;)

pour le cas de p = 6h -»- 1 que nous considérons

maintenant. Soit, en effet, ^'^ = i«.prf; d'après ce que

nous venons de voir, si >.„ n'est pas égal à '^~y
i
^^^

^^ nombres

1, 2, 3,.

Vk^ -V-u

évidemment impossible, vu que chacun des nombres

Vk ^* 2/ftH-u
"^ P^"* surpasser^ .

L'exposant minimum jjl^ est, comme ou le sait, un

diviseur de la fonction numérique 9(P) qui représente

combien dans la série

1 "> 3 F

il y a de nombres premiers à P.

se répartiront en d groupes, dont chacun sera com-

posé de \i.^ éléments, et l'on aura les cl congruences

suivantes:

3'^o= (_lf

3(^0= (—!)* '(mod. 2J)

.(rf-i:
3(^0= (_!)'

dans lesquelles, visiblement, les exposants

§, h',h" .

..^"*-'>

seront tous simultanément pairs ou impairs. Multi-

pliant entr'elles toutes ces congTuences, et faisant

A = â ^.- S' -H S" -t- .-f-â (''—

M

on aura

3*^0'* = 3' '^^{— 1)^ (mod. p).

Or, comme A désigne la totalité des nombres con-

grus à Vmiité, suivant le module 3, compris dans la

série „_i

et que le nombre -"^ = 3«- de ces éléments est divi-

sible par 3, on aura A = //. Donc

Second cas: P— 6w-i-5.

Commençons notre exposé, comme tout -à -l'heure.

(J)
= (i
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par 1111 l'xeiiiide luiinériiiue; soit /'= 35 = 6 . 5 -h 5.

Pour trouver l'exposant minimum '" =
[»•„ lui satisfait

à la coDgruence

3^ zp 1 ^ U (mod. 35),

décomposons d'abord, ((iinine dans \e premier cas, les
35 ,\

—^— = 17 nombres 1, 2, 3,.... 17 on trois groupes:

i*'^ groupe. 3, 6, 9, 12, 15
2"^' Oroupe: 1, 4, 7, 10, 13, 16;

; (mod. 3j

: 1 (mod. 3)
3"^' groupe: 2, 5, 8. 11, 14, 17 — 2 (mod. 3);

puis, après avoir écrit dans la colonne j\s 1 les nom-

bres 1, 2, 3. ... 17 dans leur ordre naturel, nous

formons la colonne .^': 2 ainsi qu'il suit: en comaien-

çant par en haut nous écrivons d'abord, en regard

des éléments de la colonne jYs 1, les nombres du pre-

mier groupe dans l'ordre ascendant, puis ceux du troi-

sième, mais dans l'ordre inverse, et, en dernier lieu,

les nombres du second groupe^pris dans leur ordre

direct. Après cela, pour trouver l'exposant minimum
(JL^, nous procédons identiquement comme dans le pre-

mier cas
,
en cominenraut l'opération également par

l'élément 1* de la colonne M 1. Nous formerons ainsi

le tableau suivant:

Jt»l.
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Aï 1

1

2

3

TABLEil U

Xo 2.

3

6

9

3k

n-

n-

n

1

2m-

2m-

2n-

2w-

2w

3w

1

2

3

4

3w
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tous congrus à 2 suivant le module 3. Or ce nombre
qui, remarquons-le en passant, ne diffère pas dans le

cas actuel de celui des termes du 2'' groupe, est égal

à w -H 1 ; on aura donc

5''^^{^)=i-ir-^\^riod.6n-^6). (12)

Les deux formules (9) et (12) peuvent être rempla-

cées par une formule unique en observant que l'en-

tier compris dans ^^^ se réduit à n pour p= 6n-t-l

et à w -H 1 pour p= 6n-\- 5. On aura donc généra-

lement

(!)
= (- D^m (13)

Nous observerons à propos de cette formule qu'une

expression analogue subsiste pour le symbole (-] qui

peut être exprimé ainsi:

(i) = (_lf(^-^).

Pour le démontrer, il suffira de faire voir que les

deux entiers

E
i'-i")

et
p^—i

sont simultanément pairs ou impairs. Or, en consi-

dérant le nombre premier p sous les deux formes

p= 4w-i-l et p = én~t-3,

on trouve

pourp= An -t-1, Er^^) = n,

^' = w(2w-Hl);

pour p= An -+-3, E(~-\ = n-i-\,

^= (w-+-l)(2w-t-l),

et comme ^-ê— est égal, dans l'un et l'autre cas, à

l'entier £j(-^^^j multiplié par le nombre impair 2w-+-l,

il s'en suit que la parité ou la non -parité de ^^-^

entraîne nécessairement celle de £j(~-j. -

Il est facile de voir que l'expression de (-j que

nous venons de donner, rentre dans celle, un peu

moins simple, que l'on trouve dans l'ouvrage: Vorle-

sungen iiber Zahlentheorie von P. G. Lejeune-Birichlet;

Tome XIV.

berausgegeben von R. Dedekind, 1863. Au lieu de'

l'exposant Ei^~\, on y voit figurer (page 103) la

différence

P-i E(f>

Pour montrer l'identité de ces deux expressions il

n'y a qu'à observer que, pour p=z 4n-+- 1, on a

Ei^^)=n, ^^ = 2«, E(f) = «,

et par suite

De même, pour p = An-t- 3, on trouve

E{^^-^)^n~.l, ^^=2h-^1, Eil) = n,

d'oîi, également,

*î-'-s(î)=^f^)=— 1-

Après avoir déterminé par la méthode exposée plus

haut la solution minimum x= ^^àQ la congruence

3^=±l (mod. P)

pour un module impair quelconque P, on trouvera de

suite les autres solutions par la considération des

multiples de [i^.

Passons à l'application du même procédé à la ré-

solution, lorsqu'elle est possible, de la congruence

2.3'^=±r (mod. P), (14)

q Qi r étant premiers à P, et, de plus, pouvant être

supposés tous deux inférieurs à
p-t-i

eu égard au

double signe de r\ par conséquent g et >• seront des

nombres compris dans la série

1, 2, 3,

L'exemple numérique que nous plions présenter éclair-

cira suffisamment la manière de procéder en géné-

ral. Soit donc proposé de résoudre la congruence

11. 3'= ±4 (mod. 25);. (15)

puisque P= 25, le nombre des éléments sera égal à
"^~^ = 12, et nous formerons avec eux, comme dans

notre premier exemple, le tableau suivant:

24
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11.3^=^72171 25.2887.

7.3'=— 4,
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Cette dernière condition nous fait voir que les con-

gruences (17) ne seront solubles simultanément que

lorsque l'exposant mininmm de 3, que nous avons

représenté par ]x^, se rapportera à la congruence

3M-o_h1:eeeO (mod. P);

de sorte que, si la première des congruences (17) est

satisfaite, supposons, par la valeur x^=^'^, ^^^ étant

inférieur à [x^, on aura — {^^— x) = [x^ ou à un

multiple impair de [i^; par conséquent la valeur mi-

nimuin de x sera x' ^= \}.^-y- jj.'^. Soit donnée, par

exemple, la congruence numérique

11. 3'=— 4 (mod. 25),

dont on veut déduire, en cas de possibilité, la solution

de la suivante:

_

11.3'''= -+-4 (mod. 25),

qui ne diffère de la précédente que par le signe du

résidu 4. Comme dans le cas actuel on a jx^ = 10, et

que d'ailleurs

3'°-+- 1=0 (mod. 25),

on en conclut que les deux congruences sont compa-

tibles eutr'elles, et que l'équivalence (18) se réduit à

S''' -'h- 1 = (mod. 25),

d'oîi l'on tire x — 8 = 10, ou bien a;'= 18.

Si, au lieu de la congruence

3^-4-1=0 (mod. P),

on avait la suivante

3^—1= (mod. P),

les congruences (17) seraient visiblement incompa-

tibles entr'elles.

Kemarquons en passant que, lorsque le module P
est un nombre premier absolu, qui a 3 pour une de

ses racines primitives, les deux congruences (17) sont

toujours compatibles entr'elles.

Nous allons présenter maintenant quelques propo-

sitions relatives aux racines primitives, propositions

qu'on établit très facilement en se fondant sur les

principes exposés plus haut.

Théorème I". Si les nombres jj ^ 24w -+- 5 et ^-—^

= 6w-t- 1 sont tous deux premiers, 3 sera une racine

primitive de p.

Pour démontrer cette proposition il suffira de faire

voir que, dans le cas actuel, on aura la congruence

3''o -<- 1 = (mod. p),

l'exposant minimum [i étant égal à î(6«-^^--.... . 1).

Or, puisque jig doit être diviseur de ~— = 2(6jh- 1),

et que d'ailleurs 6n-+- 1 est un nombre premier, cet

exposant ne pourra être égal qu'à l'un de ces quatre

nombres

1, 2, 6w-h1, 2(6w-+-1).

Les deux premiers conduisent aux congruences

3' ±1=0 (mod. 24w -1-5)

et 3'i±:l = (mod. 24«-t-5),

dont la première doit être visiblement rejetée; quant

à la seconde , en y admettant le signe -+- devant

l'unité , elle ne conduit qu'à la valeur particulière

^ = 5, dont 3 est une racine primitive. Restent donc

les deux derniers nombres 6h-+- 1 et 2(6w-i- 1). Il

est facile de voir que le nombre 6n -i- 1 doit être

écarté; en effet, si l'on admettait la congruence

36n-Hi __ _^_
j |.jjjQ^_ 24« -+-

5),

on en tirerait

32(6n-t-1)__j_
j ^jj^^^ 24» -t- 5),

congruence impossible, car, en vertu de la formule

(13), on a

(.-îïb)=(-i)^<'^*=(-i)*"*'=-'.

ou bien
32(6n-*-.)=_ 1 (moa_ 24W-1- 5),

contrairement à la conclusion précédente. Donc, la

valeur minimum [i.^ sera ^^^= 2 (6n+ 1), et comme

de plus l'on a

3^ H- 1= (mod. 24w -+- 5),

on en conclut la légitimité du théorème énoncé.

Voici quelques nombres premiers^ qui, en vertu

de ce théorème, ont 3 pour racine primitive:

p= 24w-

29

53

149

173

= 6n

7

13

37

43
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Théorème 2"'=. Si p = 1 2« -+- 1 1 et ^^ =. Gn -t-

5

sont tous deux des nombres premiers
, p — 3 :=

12m -•- 8 sera une racine primitive de p.

Puisque \>.^ ne peut être égal qu'à 1 ou à 6m -+- 5

qui est un nombre premier, et que d'ailleurs l'expo-

sant 1 doit être visiblement écarté, nous aurons sim-

plement, en vertu de la formule (13),

3(^0= 36"-^^^= (_ ly^ e»-^')= -H 1 (niod. 1 2« H- 1 1).

Prenons actuellement pour base la différence p— 3

= 12M-t- 8; nons aurons d'abord

(j>_ 3)««-«-«=_ s^^-^s ^jjj^^_ 1 2w -t- 1 1),

et, par suite de la congruence précédente,

(p— 3r"^'-+-l=0 (mod. 12«-+- 11).

Il est presqu'inutile de dire que 6w -+- 5 sera l'expo-

sant minimum ûe p — 3 qui satisfait à la dernière

congruence; si, par exemple, contrairement à cette

assertion, on supposait

Qj— 3f -t-l = (mod. 12WH-11),

V étant iuférieur à 6w-h 5, on en conclurait

rt 3' -»- 1 = (mod. 12w-+-ll),

ce qui ne peut avoir lieu, puisque la plus petite puis-

sance de 3, satisfaisant à la congruence dont il s'agit,

= 6w La légitimitéa été trouvée égale à ~
du théorème est donc établie.

Voici quelques nombres premiers qui se rapportent

à ce théorème:

p= 12w-H 11
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En représentant par j) un nombre premier, nous

trouvons cette expression pour le symbole (^)

(i)=(-,)^-('-n

De cette formule on déduit très facilement les pro-

positions suivantes:

Si les nombres p =: 20n -t- 3 et = lOw-i- 1

sont tous deux premiers , 5 sera une racine primitive

de p.

Si les nombres p = 20n -t- 7 et = lOw-t- 3

sont tous deux premiers, 5 sera une racine primitive

de p.

Les nombres p = 40w -+- 13 et
p-i

lOn

étant tous deux premiers, et n supérieur à zéro, 5 sera

une racine primitive de p.

Les deux nombres p= 40w -i- 3 7 et
p-i

lOn-

étant premiers
,
p aura 5 pour une de ses racines pri-

mitives.

Ces deux derniers théorèmes sont des corollaires

de deux propositions plus générales.

Si p — 20w -4- 19 ei ^-^ = lOn -h 9 sont des

nombres premiers, -p aura pour une de ses racines pri-

mitives la différence p— 5.

La considération de la base composée 6 donne lieu,

entre autres, au résultat suivant:

(i)=(_lf(^-^).

nombres premiers qui ont 10 et^— 10 pour racines

piimitives. Nous rapportons quelques - unes de ces

propositions, formulées dans le tableau ci -dessous,

dans lequel, pour abréger, nous avons représenté par

q un nombre premier.

Comme conséquences de cette formule, on peut citer

les deux théorèmes que voici:

Si p = 24n -i-U et ^^ = 12w -4- 5 sont tous

deux premiers, 6 sera une racine primitive de p.

Si p = 24m -4- 23 et ^^ = 12n -4- 11 sont torts

deux premiers
, p aura pour une de ses racines-primi-

tives la différence p— 6.

Pour la base 10 on a, en vertu des formules

(?) = (-lf'('^) et (i)=(-l)^('^)

l'expression suivante:

(?) = (f)(f) =
(-')"*'^'*^''-^''-

En se fondant sur cette valeur du symbole (77)) on

est de suite conduit à plusieurs théorèmes relatifs aux

Formes du nombre

premier jj.
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Les deux valeurs moyenues de r, c'est-à-dire t =
a— 2 et r = c-i-2, donnent lieu aux expressions

suivantes :

\2an

\2an

»-(i — 2/ ^

, a— 1

Soient encore p et p des nombres premiers, tous

deux de la forme 2a>i-t-r, en sorte que

p = 2an •+- r et 2/

on aura la relation suivante:

— Jan

Nous ne multiplierons pas pour le moment ces for-

mules dont on peut déduire un grand nombre de théo-

rèmes; en voici deux exemples:

Soient p == San -+- 2« — 1 et
p-i = 2an-

deux nombres premiers; si la somme a^ -t- l n^est pas

divisible par p, a sera une racine primitive de p.

Soient p = San -t- a — 2 et ^^^ = 2an -+- "-^

deux nombres premiers; si la somme a^ -t-\ West pas

divisible par p, a sera une racine primitive de p.

Note relative à une démonstration donnée par

Caucliy des équations générales de l'équilibre,

par J. Somoff. (Lu le 21 octobre 1869.)

Cauchy adonné, en 1827, dans le 2™e volume do

ses Exercices mathématiques, une démonstration di-

recte des équations générales de l'équilibre, c.-à.-d.

une démonstration qui n'est pas déduite du principe

des vitesses virtuelles. Elle paraissait à l'auteur digne

de fixer un moment l'attention des géomètres à cause

de sa simplicité; néanmoins on la rencontre très ra-

rement dans les traités de mécanique. Elle est repro-

duite maintenant dans les leçons de mécanique analy-

tique de M. l'abbé Moigno, rédigées principalement

d'après les méthodes d'Augustin Cauchy et étendues

aux travaux les plus récents; elle se trouve dans la

première partie, la Statique, publiée en 1868.

li'auteur de ces leçons considère la théorie de l'é-

quilibre de Cauchy comme un des chefs-d'oeuvres

du grand géomètre et la recommande d'autant plus à

l'attention de ses lecteurs «qu'on tend à lui substituer

«d'autres théories qui'n'ont ni la même généralité ni

«la même rigueur». Reconnaissant la juste estime due
aux oeuvres de Cauchy, qui ont enrichi l'analyse et

ses divers applications des plus grandes découvertes,

je me permets d'être d'une opinion contraire à celle

de M. Moigno par rapport à la théorie de l'équilibre

dont il s'agit, et de faire voir que cette théorie n'est

pas satisfaisante.

Le principe fondamental que Cauchy se propose

de démontrer peut être énoncé ainsi: pour qu'il ait

équilibre entre des forces appliquées à un système de

points matériels et les résistances qui proviennent des

liaisons, auxquelles ses points sont assujettis, dans le

cas où une seule fonction des coordonnées doit être

nulle en vertu des liaisons pour tous les déplacements

virtuels du système, il faut: 1) que les projections des

forces sur les axes des coordonnées rectangulaires,

auxquels on rapporte les points, soient proportionnelles

aux dérivées partielles de cette fonction prises relati-

vement aux coordonnées respectives, et 2) que le rap-

port de chaque projection à la dérivée respective soit

le même pour toutes les forces. Or, la démonstration

que donne Cauchy de cette seconde proposition est

en défaut, parce que l'équation de laquelle il tire

l'égalité de rapports des projections de deux forces

aux dérivées respectives devient dans plusieurs cas

illusoire.

Supposant que les coordonnées rectangulaires

{x, y, z), {x, y , z',).... d'un système de points matériels

A, Â,. . . . sont liées par une seule équation L=0
et que ces points sont sollicités par des forces P, P,

p",. . . dont les projections sur les axes des coordon-

nées sont respectivement {X, Y, Z), {X' , Y', Z"). . .,

Cauchy prouve, comme on l'avait déjà fait avant lui,

que dans le cas d'équilibre on a

^Ë'Y^
dy '

x'=x'
dL
dx'^

Y'--

dL)

di/'^ dz i
(3)

et se propose ensuite de démontrer l'égalité des mul-

tiplicateurs l, X', X". . . Après avoir démontré cette

égalité pour le cas particulier de L= qui exprime

l'invariabilité de deux points A et J', il expose une dé-

monstration générale en s'exprimant ainsi:
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« Supposons maintenant, que dans le cas où les points

«Â, A restent seuls mobiles, la liaison

L=0 (8)

«n'oblige plus ces deux points à rester constamment à

«la même distance l'un de l'autre. On pourra joindre

«à la liaison L= 0, celles qu'on établit entre les deux

«points, en les unissant par une droite invariable, et

«fixant le milieu de cette droite. Cela posé, si l'on dé-

«signe par a, 6, c les coordonnées du point milieu, et

«par J) la longueur de la droite, on aura entre les six

«variables a;, y^ 2, x, y', s les cinq équations

x'— 2a, y-*- y ==21, z-v-z'X

{x— x')'

«dont la dernière peut être remplacée par la suivante:

= 2c

4

.(9)

(^a-xf -^{h— yf -^{c— zf = D^
.(10)

«En vertu des cinq équations (9), les positions des

«points A, A ne seront pas complètement détermi-

«nées; mais ils pourront décrire deux courbes corres-

« pondantes tracées sur la surface d'une même sphère,

«de manière à se trouver toujours situés aux extré-

«mités d'un même diamètre. Dans ces courbes, les

«cordes correspondantes, et par suite les tangentes me-

«nées par des points correspondants seront évidemment

«parallèles. Si l'on suppose

L=^f{x,y,z,x',y',2', ),

«la courbe décrite par le point A en particulier sera

«déterminée par le système des deux équations

f{x,y, z, 2a— X, 2b— y, 2c— z,..)^ Oj

B^ }(H)

«dont le milieu est fixe, et que les tangentes menées

«par ces points aux courbes qu'ils peuvent décrire

«sont parallèles, il est clair que les forces dirigées

«suivant ces tangentes, pour maintenir en équilibre

«les points A, A, devront être égales et agir dans

«le même sens; ce qui exige que les forces P et P',

«respectivement multipliées par les cosinus des angles

«que forment leurs directions avec la direction de

«l'une des tangentes prolongée dans un sens déter-

«miné, fournissent des produits égaux et de même
«signe. Or la tangente à la courbe que peut décrire

«le point A, prolongée dans un certain sens, forme

«avec les axes des angles qui ont pour cosinus

dx dy dz

Y {dx^ -t- dy'i -*- dz"^) ' V {dx"^ -*- dy'^ -+- dz'^) ^ V {dx''- -i- dy^ h- dz^y

«tandis que les cosinus des angles formés avec les

«mêmes axes par les directions des forces P, P' sont

«respectivement
X
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dL <IL

dij •' dz

« Donc par suite on aura géiiéralcmeut

«on trouve de même X = X", X =: X'", etc. ...»

Pour qu'il soit permis de coiiclure l'égalité

X = X'

il faut que les valeurs multipliées par X et X' dans

réqutition (13) ne soient pas nulles. Or cela n'a pas

toujouis lieu, car il peut arriver que les composantes

des forces l\ 1'' suivant les tangentes aux courbes

que peuvent décrire les points A, A soient nulles, et

dans ce cas

dL , ,^ dLdL j dL

j

dL dL
'dz

d.v=
d^-"-

--
dv -'J^ riJ^^ = '^^

d^''^'' -*- d^J
^i)

ce qui l'édnit l'équation ( 1 3) à l'identité

X.O=X'.0

qui a lieu quels que soient X et X'. Le cas que nous

venons de signaler se présente etiectivement jxjur plu-

sieurs liaisons, et nous en donnerons des exemples.

D'ailleurs il est facile de s'assui'er que ces cas sont

possibles en déterminant les directions des tangentes

aux courbes que doivent décrire les points A^ A', quand

ils sont assujettis aux conditions (9) et (10). Soit N
une droite de longueur et de direction déterminée,

dont lorigine est en A et dont les projections sur les

axes des coordonnées sont les dérivées partielles:

dL dL dL
dx ' dy ' dz'

Cette droite est ce que M. Lamé a nommé paramètre

différeidiel du premier ordre de L, considéré seule-

ment comme fonction des coordonnées du iioint A.

Soit de même N' une droite dont l'origine est en A'

et les projections sur les axes

dL dL dL
dx' ' dy ^ dz"

Désignons par s la direction du déplacement que

pourra recevoir le point ^^1, quand il est assujetti avec

A' aux conditions (9) et (10). Le déplacement du point

A' étant égal et contraire à celui de .1, l'équation

dL dL
dx dy '

se réduira à

iVcos(iV6J

Tome XIY.

dL 7 dL J I
-,- dz -+- J-, dx -

dz dx

dL 1 I

dTj'^y

dL
dz
>f//=0

iV'cos(iV's)=.o (a)

Menons maintenant à partir de .1 une droite N^ égale,

parallèle, de sens contraire à N\ et construisons la

résultante li de N et iV, c.-à.-d. la diagonale d'un pa-

rallélogramme construit sur iV et iY,; nous aurons en

vertu de l'équation (a)

^ ces (&) = iV cos (iVs) -H iV, CCS (iV^.s) =
iVcos {Ns)— N' cos {N's) = 0.

Ceci fait voir que la direction de s c.-à -d. de la tan-

gente à la courbe que peut décrire le point A doit

être perpendiculaire à R, chaque fois que B n'est pas

nulle; mais comme elle doit être aussi perpeudiiulaire

<à AA', sa direction sera déterminée par la condition

d'être perpeudiculaire au plan mené par AA' et par

R, toutes les fois que R n'est pas dirigée suivant A A'.

La direction de s sera peri)endiculaire à N et N'
dans les deux cas particuliers: 1) quand N et N' sont

dirigées suivant AA', 2) quand les deux droites N et

N' étant dans un même plan avec AA', la résultante

R n'est pas nulle et a une direction diftérente de AA.
Dans ces deux cas les forces P et P' en vertu des équa-

tions (o) étant dirigées suivant les droites N et N',

seront évidemment ])eipendi(ulaires à s, et par con-

séquent leurs composantes suivant les tangentes aux

courbes que peuvent décrire les points A, A', seront

nulles; on aura alors

dL
dx

dL
J

dy'^y
dL 7 „ dL J dL 7 dL 7 «

dz = , ,—, dx -H J , dii + J-, dz =
' dx dy '' dzdx "'^

' dy ' ' ^ ' dz "" " ' dx ""^ ' dy

ce qui réduit l'équation (13) à l'identité

X.O = X'.0.

Un système de points .-1, A', liés invariablement,

présente le premier des deux cas que nous venons de

signaler. En effet si

L = {x— x'f -+- [y— i/f -t-{z— z'f = const.

on a

dL
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X' quiune dômoustratioij particulière de l'égalité X

ne dérive pas de l'équation (13).

Voici maintenant une liaison qui présente le second

des cas que nous avons mentionnés: concevons un fil

OAA' attaché par un bout à un point fixe et por-

tant un anneau mobile A, auquel est appliquée une

force P, qui est en équilibre avec une force P' appli-

quée à l'autre bout du fil A'. On aura ainsi un système

de deux points vl, A', assujettis à la condition que la

somme des distances OA et AA ne peut pas varier,

c.-à.-d. à la condition

L^OA-t- AA' =
y^^^y'^s^ ^ y{x-xy liTVf- {z — z)- = const.

le point fixe étant pris pour origine dos coordon-

nées. On n'a pas besoin de considérer les dérivées

partielles de la fonction L par rapport aux coordon-

nées pour déterminer les directions de N et N' ; ces

directions se déterminent de la manière suivante. La

direction de N est normale à la surface sur laquelle

doit rester l'anneau A, quand l'extrémité du fil A est

fixe; or, comme cette surface est un ellipsoïde dont

les foyers sont en et A, N sera la bissectrice

de l'angle OAA. La direction de N' est normale à la

surface sur laquelle doit rester le point A, quand A
est fixe; cette surface est une sphère dont A est le

centre et AA le rayon; par conséquent N' est di-

rigée suivant ce rayon. Il est évident que 1»b droites

N et N', ainsi que les forces P et P', sont dans un

même plan avec AA et que la résultante R ne peut

être nulle et ne peut non plus être dirigée suivant

AA. D'ailleurs les tangentes aux courbes que peuvent

décrire les points A et A', quand leur distance AA
reste invariable et le milieu de cette droite est fixe,

seront nécessairement perpendiculaires aux forces P
et P'; par conséquent les composantes des forces P
et P' sur ces tangentes seront encore nulles.

C'est à Lagrange qu'est due la première démon-

stration des équations générales de l'équilibre non dé-

duite du principe des vitesses virtuelles. Dans le V"""

chapiti'e de la Théorie analytique des fonctions, 2"""

édition (1813), il démontre le principe que nous avons

énoncé au commencement de cette note. Pour prouver

l'égalité des rapports entre les projections de deux for-

ces sur un des axes de coordonnées et les dérivées par-

tielles respectives de la fonction qui doit être nulle en

vertu des liaisons, il se sert d'un système de poulies

ou moufles, analogues à ceux qui figurent dans sa dé-

monstration du principe des vitesses virtuelles. Sa dé-

monstration n'a pas le défaut de celle de Cauchy, et

le seul incovénient qu'elle présente est la nécessité de

considérer un nombre infini de poulies ou de cordons,

quand les forces sont incommensurables. Poinsot a

donné aussi une démonstration directe des équations

générales de l'équilibre, fondée sur cette propriété

de l'équilibre des forces appliquées à un système libre,

qu'elles sont capables d'être décomposées en forces

égales et opposées suivant les droites qui joignent les

points d'application. Cette démonstration parait être la

plus rationnelle, car elle n'admet aucun mécanisme

particulier, excepté des tiges rigides; mais elle présente

quelques difficultés dans le passage du cas particulier,

nommément de celui où l'équation de condition qui

provient des liaisons contient seulement les distances

mutuelles des points, au cas général c.-à-d. à celui

quand l'équation contient: les coordonnées des points

d'une manière quelconque.

On peut encore obtenir une démonstration rigou-

reuse et très simple, en substituant aux moufles de

Lagrange ou au levier à bras égaux qui figure dans

celle de Cauchy, une articulation formée de deux

tiges rigides, dont Ampère s'est servi dans sa démon-

stration du principe des vitesses virtuelles.

Nous pensmis qu'il y aura quelque intérêt à con-

naître cette démonstration.

Soit un système de points A, A, A", . . . assujettis à

des liaisons qui exigent qu'une seule fonction des coor-

données de ces points soit nulle pour tout déplacement

virtuel du système. En supposant que les points sont

rapportés à un système rectangulaire d'axes de coor-

données, et que les coordonnées respectives des points

A, A, A". . . sont

{x, y, z), {x', y', s'),

désignons par N, N', N" . . . . les paramètres difiëren-

tiels du premier ordie de la fonction L par rapport

à chaque point, et représentons-les par des droites me-

nées à partir des points A, A, A" . . . . , comme nous

l'avons montré plus haut. Cela posé soient P, P*, P" . . . .

des forces appliquées à ces points et en équilibre avec

les résistances qui proviennent des liaisons. L'équilibre

ne sera pas troublé, si l'on rend tous les points, excepté
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A, iinniobiles ; le point A sera alors assujetti à rester sur

nue surface normale à N, et leffet do la force P doit

être détruit par la résistance de cette surface; la force

P doit donc être dirigée suivant N. On démontrera de

mémo que P, P", .... sont dirigées l'ospcctivemont

suivant N', N", .... Cette condition
,
pour les direc-

tions des forces, est exprimée dans le mémoire de Cau-

cliy par les équations (3). Les résistances qui provien-

nent des liaisons étant directement opposées aux for-

ces P, P, 7*",
. .

.
, doivent aussi être dirigée suivant

les paramètres

N, N', N", ....

On tire encore cette conséquence, que si des forces quel-

conques P, P', P", .... mettent le système en mouve-

ment, et que Q, Q', Q", .... sont les forces effectives

qui produisent les accélérations actuelles, ces secondes

forces doivent être composées respectivement des tor-

ces P, P, P', . • • et de certaines résistances dirigées sui-

vant les paramètres N, N', N", .... ; car les forces Q,

Q', Q" prises en sens inverse et composées re-

spectivement avec P, P', P", . . . doivent, en vertu du

principe de d'Alembert, être en équilibre, et par con-

séquent doivent donner des résultantes dirigées sui-

vant N, N', N",

Il reste à démontrer que des forces P, P, P", ....

étant en équilibre avec les résistances, doivent être

respectivement proportionnelles aux paramètres iV,

N',N''....

Supposons que tous les points du système, excepté

A et A', sont fixes, et que ces deux points mobiles

sont sollicités pai- deux forces quelconques P et P
dirigées suivant les droites N et N' dans le sens de

ces droites ou dans le sens contraire. La liaison

L = à laquelle restent assujettis les points A et A'

présente des résistances aux forces P et P' qui, comme

nous l'avons vu plus haut, doivent être dirigées aussi

suivant N et N'. Si les forces P et P ne sont pas

en équilibre avec les résistances, elles produiront un

certain mouvement des points A et A'. Cela posé,

soient s et s' les déplacements infiniment petits actuels

de ces points. Si l'on néglige dans s et s les infiniments

petits d'ordre supérieur, on aura pour ces déplace-

ments la condition clL = qui se réduit à

As cos {Ns) -4- N's cos (N's') = ( I )

La force P et la résistance au point A étant dirigées

suivant N donneront une résultante Q dirigée suivant

cette même droite; par conséquent le déplacement ac-

tuel s, du à la force Q, est aussi dirigé suivant N dans

l'un ou l'autre sens. On trouvera de môme que .s' est

dirigé suiv.int A": par conséquent

cos {Ns) = ±l, cos (N's) = z*-\,

ce qui réduit l'équation (1) à

±Ns±N's'= 0.

Comme les deux termes du premier membre ne peu-

vent être de même signe, on doit avoir nécessairement

-i-Ns— N's ^0 on —Ns-+- N's =
c.-à. -d. que si les directions de A' et s ont le même
sens, ceux de N' et s doivent être de s.ens contraire,

ou si A^ et s sont de sens contraires, N' et s ont le

même sens. Dans l'un et l'autre cas on a

Ns = N's ou s : s' = A" : A'

c.-à.-d. le rapport des déplacements s et .s' est inverse

à celui des paramètres A' et A^.

Concevons maintenant un point auxiliaire B inva-

riablement lié aux points A et A', et devant seulement

satisfaire aux conditions de n'être pas sur la droite

AA' et que BA et BA' ne soient pas perpendiculaires

à s et s'. Les points A et A' entraînerons le point B et

les déplacements s et s' produiront un déplacement a

de B. En effet: la projection de s sur BA n'est pas

nulle, par ce que BA, comme nous l'avons supposé, n'est

pas perpendiculaire à s, et à cause de l'invariabilité

do BA cette projection est égale à la projection sur

cette même droite du déplacement de B; ce déplace-

ment a ne peut donc être nul. Assujettissons encore

les trois points A, A', P à de nouvelles liaisons qui ne

gênent pas les déplacements actuels s, s', a et ne permet-

tent pas aux points^. A', B de recevoir d'autres déplace-

ments. Cela ne peut évidemment rien changer dans l'ef-

fet des forces P et P. Décomposons la force /' en deux

autres, dont l'une Q soit perpendiculaire à s et l'autre

R dirigée suivant AB, décomposons de même P' en

deux forces, dont l'une Q! soit perpemliculaire à s' et

l'autre ÏÏ dirigée suivant A'B. L'effet des forces Q
et Q' sera détruit par les résistances que présenteront

les trajectoires fixes des points A et A', et l'effet des

forces B et ÏÏ se transmettera au moyen des droites

invariables AB et AB' au point B. Ainsi le déplace-

•25*
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uient a de ce point sera du à la résultante F des t'orcos

R et R' transportées en B, et il est évident que F ne

doit pa§ êti-e perpendiculaire à a pour que ce dépla-

cement ait lieu. Faisons maintenant varier Tune des

deux forces Pet T^ ou toutes les deux, sans rien chan-

ger dans les liaisons des points A^ A', B, de manière

que /''devienne perpendiculaire à a; nous aurons alors

Fcos {Fa) C7 = ou R cos {Ra) a -i~ R' ces {R'a) a =
eu égard à ce que F est la résultante de R et R', et en

vertu de l'invariabilité des distances AB et A'B:

a cos {Ra) = s cos (ii's), a cos {R'a) = .s' cos (TîV),

ce qui réduit l'équation précédente à

7?.s cos {Rs) -+- R's cos (R's') = (2).

La force /' étant la résultante de R et (J qui est per-

pendiculaire à .s, les projections de P et R sur ,s doi-

vent être égales; par conséquent

R cos {Rs) =-- Pcos {Ps) = 'JlP;

par la même raison

R! cos {Ris') = P' cos (7V) = rfc P,

et l'équation (2) devient

±Ps±PV=0.
Comme les deux tei'mes du premier membre ne peu-

vent avoir le même signe, on doit faire l'une des deux

suppositions

Ps — P's'=0, Ps -+- P's' 0,

c.-à.-d. que si P et s ont le même sens, P' et s sont

opposées, et si P et s sont opposés P' et s ont le même
sens. Eu égard à ce qui a était démontré plus haut re-

lativement aux directions de s et s', on doit conclure

que Pet P' doivent être dirigées toutes les deux dans le

sens des paramètres N et N' ou toutes les deux en

sens contraire. Enfin, en vertu des équations

Ps= P's' et Ns ^ N's
on trouve

P:P' = N:N'.

Ainsi, pour que deux forces P et P appliquées aux

points ^ et ^-f' ne puissent les déplacer, quand les auties

points du système sont fixes, il faut que ces forces soient

dirigées suivant les paramètres respectifs N et N',

toutes les deux dans l'un ou l'autre sens de ces droites,

et qu'elles soient proportionnelles aux longueurs de
ces paramètres. On démontrera de même que les for-

ces P et P" doivent être dirigées suivant N et N".

toutes les deux dans le sens de ces droites ou en sens

contraire, et leur rapport égal à celui de N et iV";

ainsi de suite pour toutes les forces P, P', P" . . . . qui

sont en équilibre avec les résistances des liaisons.

Les projections des forces P et P' sur les axes des

coordonnées doivent avoir le même rapport que les pro-

jections respectives de N et N', c.-à.-d.

(IL . (IL

dx ' dx ^
X : X' = Y -.Y

dL _dL 7 . y' '^^'
. '^^

.

dy ' dy"' ''

'

dz ' dz '

cela revient à poser dans les formules {?>) du mémoire

de Cauchy \ = À'.

Le principe d'équilibre que nous avons énoncé au

commencement de cette note peut encore être exprimé

en ces termes: «Pour que des forces appliquées à un

«système de points assujettis à des liaisons qui doiuient

«une seule équation L= entre les coordonnées, soient

«en équilibre avec les résistances qui proviennent des

«liaisons, il faut que ces forces soient dirigées respec-

«tivement suivant les paramètres différentiels du pre-

«mier ordre de la fonction L relatifs à chaque point

«du système, toutes dans le sens de ces paramètres, ou

«toutes en sens contraire, et que les valeurs des for-

«ces soient proportionnelles aux grandeurs de ces pa-

«ramètres».

Si la condition des déplacements virtuels était don-

née non par l'équation seule Z(:=0, mais par l'inégalité

L> réunie avec l'équation L= 0, c.-à.-d. par L>0,
les forces P, P, P", . . . . , comme il est facile de voir,

devraient être opposées aux paramètres respectifs:

i\^, iV', K\
La nécessité d'exprimer les conditions des dépla-

cements virtuels par des inégalités a été signalée en

1827 par Cournot {Bulletin des sciences mathémati-

ques etc. rcd. par le baron de Fernssac, T. 8). Ensuite

Ostrogradsky , dans ses divers écrits sur la méca-

nique, a constamment insisté sur cette nécessité et a dé-

veloppé les généralisations dans la théorie de l'équi-

libre et du mouvement qui sont les conséquences de

ce mode d'exprimer les conditions des déplacements

virtuels. Mais, jusqu'à présent, la plupart des auteurs

de cours de mécanique se contentent d'exprimer ces

conditions par des équations, ce qu'on doit attribuer

au non-vouloir ou à une routine commune, qui retient

si souvent la propagation de nouvelles idées.
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Bemerkungen zu den Sprùchen des Publjlius
1

Syrus. Von A. Nauck. (Lu le 28 octobre ISGO.)

_Iii der neuerdings erscliienenen, hochst d.inkons-

wertlien Ausgabe des i'ublilius Syrus von Ed.

Woltflin siud die CTriodiisclien Originale, welche

einzelnon Spriichen zu Gninde liegen . weder voU-

stilndig noch durchgangig genau verzeichnet.

Zu V. 36 wird bemerkt «.Emipkles {7)\ où ^àp ô©-

"iaXiicç tÔ xptvdv earcv, àXXà voù?». In den Addenda

et Corrigenda p. 165 bekennt der Herausgeber, dass

er ani" Scaligers Autoritat hin die angefiihrten Worte

deni Euripides beigelegt babe, ohne zu wissen ob sie

diesem uder eiuem andercii Dichter gehoren. Die

Woite siud in der That Euripideiscb, s. fr. 901, 6.

V. 38 : amantis ius niraiulum poenam non liabet.

Eine Uebersetzung des bekannten à^poS^atc; ["fàp]

b'pxo^ oùx £jj.rc'.'vt[j.oç Trag. adesp. 438.

Zu V. 103 heisst es «C/'. Erasmi Adag.p. 732 'Ael

zà Tzé^-oai I^eXtim». Der Herausgeber wiirde liier wie

an mebreren andereu Stellen besser getban baben die

Gôttinger Paroemiographi zn benutzen, die in Basel

docb gewiss zu baben sind.

V. 192: forfiom homhrihns plvs qiiam ronmlmm va-

let. Vernuitblich iibertrngcn ans Cbaereni. fr. 2 p. 607:

rùxifl "^^ ^vTQTÔv T:çdy\}.ax\ o\>y. eù^ouXta.

Y. 458: pecunia una regimen est rerum omnium.

Der Herausgeber sagt «C/'. Enripides xp'Jf^ôç 7a? Ranv,

c; i^pcTMv èxv. xpâxT)». Zur Nennung des Phiripides

batte ibn wiederum lediglich Scaligers Autoritat be-

stimmt; der Vers ist anonym uberlieiert bel Lucian.

Souin. 14 vol. 2 p. 725 (s. Trag. adesp. 238).

Zu Prov. 4 p. 90 wird citirt «Menaml. Monost. 246

^ucia [JL£7!;'(TT7) T<') ^îw To y' sùae^srv». In dem band-

scbrifllicben tô sùael^stv scheint vielmebr, wie ich be-

reits triiher (Bulletin IX p. 398 oder Mélanges Gréco-

Rom. II p. 734) bemerkt babe, entbaUen zu sein ts

Sententiae l'also inter Pnblilianas receptac. V. 17 p.

119: nmici morrs norcris, non oderis. Der Herausge-

ber verweist zwar auf die Erdrternng von Scbonkl

Pbilol. XXI p. 545, bat sicb aber, wie es scbeint, nicht

geniiissigt gpsebeu naclizuleson was icb an der von

Schenkl augefïibrten Stelle gesagt babe. Im Bulletin

III p. 317 f. oder Mélanges Gréro-Kom. Il p 338 ïï.

bespracb irb Men. nionost. 535:

çt'Xwv Toôrouç Ytvwffxs, jJLiq [Xt(T£', S' o'Xg)ç,

und 742:

Qi'/.cu Tpô-Gu; Y!.'v6)(7xe, [JL'.Tiqa-fj; 5è 1x7).

Die beidcn verscbiedenen Ausgange, [xr, picas'. 8' 0X0;

und [xtavio-ïj; Se ^ri, glaubto icb anf ein urspriiugliches

;j.tlJLr,ain 8ï ixT) zuriickfiibren zu miissen, woraus einer-

seits !J.'.aïi(Tïi (und [xicnfio-Ti;) 8à jj.t), andrerseits in Folge

der Byzantinischen Ausspraobe zuerst (jlt] [x'.'crec 8à jjltq

und binterber durcb phnnpe Correctur jxtÎ ^(azi <V

oXmç geworden zu sein schien. Ausserdcm raachte ich

den Vorscblag, statt ot'Xwv das bei weitem angemesse-

nere ©a'jXwv zu setzen. Als urspriinglicbe Fassung des

Griecbiscben Sprucbes ergab sicb somit folgender Tri-

meter: «paûXov xpoTiouç Ytvoay.s, ^'.'^r\uri Se [j.yj.

In dem Lateinischen Verse aber, amici mores noveris,

non oderis, konnte ich nichts auderes sehen als die

getreuc Uebersetzung eines stark verdorbenen Grie-

chischen Textes. Dagegen behauptet Schenkl, die oben

angefiihrten Griechischen Monosticha seien Ueber-

setzungen des urspriinglich Lateinischen Sprucbes, wie

sicb schon aus den Varianten (xcaïiairiç Se jj-t] und [x-rj

[xiffct S' oXu^ ergebe (er uimmt also zwei Uebersetzer

desselben Spruches an) und noch bestimmter aus den

Worten des Fronto: t] Se TÙv'PopiatMv Tapenta «ptXou

TpoTCOv [L-q [x^aerv àXX eiSîva'. ©Tqal Ssrv. Den Sinn des

Spruches hatten Fronto und Porphyrion ganz richtig

aufgefasst: «man muss den Charakter des Freundes

anf das genaneste kennen lernen, ohne dass nian aber

bei dieser Erkenntniss auch der Schwtlcheu und Feb-

1er irgendwie die Liebe zum Freunde verliert». Dass

Fronto sich auf den Lateinischen Sprucli bezieht, bat

Schenkl zuerst richtig wahrgenommen : gegen ailes

iibrige mïissen wir Protest einlegcn. Zunachst was

den Sinn des Spruches anlangt, zu sagen, man solle

den Charakter seines Freundes nicht hassen, ist trotz

Fronto und Porphyrion eine Albernheit, und nichts

berechtigt uns dicse Alberuheit durcb eine so willkiir-

lichc Interprétation, wie sie Schenkl gegeben bat, ver-

tuschen zu wollen. Nun und nimmermehr kann der

Spruch bedeuten, dass man gegen die Febler oder

Scbwachen des Freundes nachsichtig sein solle. So-

dann beweist das Citât des Fronto doch nur dass in

der zweiten Hiilfte des zweiten Jahrhundcrts nach

Christi Gebnrt der Lnteinische Spruch in Rom be-

kannt war; woraus keineswegs folgt dass im Lateini-

schen Spruche das Original des Griechischen Textes
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vorliegt. Ganz seltsam klingt es cndlicli, wcnn die

Variaiiten ixtaTqan? ^^ M ""^1 ij-tq i>.ic7£t S' o).o? lehren

soUeii, dass die beiden Griechischen Mouosticha aus

dem Lateinischen Spruche hervoigegangeu sind. Mei-

iier Ansicht uach lehren dieso Variauten vielmehr,

dass ini Griechischen Texte ein Fehler vorliegt, den

ich durch denVorschlag ^t-i^W-q 8è ]3.ri zu heben suclite.

Dass dieser Vorschlag, den nach mir auch Kontos in

Aô-Ytoç 'Epixviç I p. 150 gemacht hat, in der That den

Nagel nuf den Kopf traf, habe ich erst spiiter wahr-

genommen. In der Append. prov. 3, 4 lesen wir nâni-

lich eine dritte Fassung des Griechischen Spruches:

Wonach das von mir durch Conibination zweier Les-

arten gefuudene \).i\>.yiO-^ Sa pivi nicht mehr als blosse

Vermuthung sondern als urkundlich beglaubigte Les-

art dasteht und deninach denn doch wohl nicht weitcr

anzufechten sein diirfte. Den anderen Vorschlag çau-

Xuv stattçtXwv kann ich durch kein urkundlichesZeug-

niss bekriiftigen ; es mag daher dem Belieben oder

dem Urtheile eines jeden iiberlassen bleiben, ob er

oder çaûXuv rçoTtou;; ^tWaxs, ^t.]}-riG-^ Sa jj-T]

fur das urspriingliche halten will. Unter alleu Um-

stânden steht so viel fest, dass der Lateinische Spruch

amki mores noveris, non oderis, nichts weiter ist als

ein Abklatsch des fehlerhaften Griechischen Spruches

(pOiou tço'tîouç 'ftvMCTxe, ^iGTiariç ^k
i».yj.

Dass der La-

teinische Uebersetzer den ihm vorliegenden Unsinn

des Griechischen Textes getreulich wiedergab, dass

er aus den arg entstellten Worten das Original zu er-

mitteln nicht vermochte, kônnen wir ihm nicht zuui

Vorwurf machen, wenn sogar moderne Philologen,

nachdem ihnen das richtige gesagl war, den alten

Unsinn aufrecht zu erlialteu versuchten. Schenkl

schliesst seine Erôrterung mit den Worten: «so diirf-

ten wohl noch mehrere unter dea Monosticha des

Menander aus urspriinglich Lateinischen Sentenzen

stammen». Dièse Annahmc halten wir bis jetzt fur

durchaus unwahrscheinlich; wollen wir sehen ob und

mit welchem Erfolge eine Begriindung versucht wird.

V. 32 p. 119: arbore détecta ligna quivis coUiffif.

Dazu der Nachweis «Erasni. Adag. 3, 1, 85 ex scJiol.

Theocr. Apuoç Treacwcnq; izàç àvTip ÇuXeiisTai». DieScho-

lien zu Theocr. 5, 65 kamen hier weniger in Betracht

als Men. monost, 123.

V. 45 p. 120: auro suadente ml potest oratîo. Wie-

derum heisst es sehr lakonisch «Ex Erasmi Adag.

Xpuaoû XaXoûvTOç izàc, àTt;pa>cTetT« Xo^o?». Dieser Vers

gehort dem Gregorius Naz. vol. 2 p. 155 D (vgl.

Leutsch Paroemiogr. vol. 2 p. 727). Fiir tragisch hiolt

ihn Wagner Trag. fragm. vol. 3 p. 191.

V. 57 p. 120: honorum. ultro ad convivia acccdunt

boni. Wolffliu merkt an «Erasm. Adag. p. 641 cdit. amii

lG17yy\mA nichts weiter. Er setzte wohl voraus, jedcr

seiner Léser werde den Hexameter aùxcinaTci S' «•ya-

ïol àya'iùv éirl Saîraç tsvxai im Gedâchtniss haben.

V. 83 p. 121: crcbro si iacias, alkid alias ieceris.

Die Anmerkung lautet uErasm. Adag.» Kiirzer kann

man nicht leicht sich fassen; aber ich niochte wohl

wissen, wem mit dieser Notiz gedient ist. Ueber den

Vers av TCoXXà P(xXXt|;, aXXor àXXcîcv ^aXei; vgl.

Leutsch Paroemiogr. vol. 2 p. -284 f.

V. 94 p. 122: dco favente naviges vel vimine. Es

wird bemerkt «Erasm. Adag. p. 14 ex scliol. Aristoph.

ïeoû 'îeXovTo; xav iizl ^nzhç izléoiz». Wcr iiber den

Griechischen Vers genaueres wissen mochte, kann die

zu Eur. fr. 401 gegebenen Nachweisungen vergleichen.

V. 102 p. 122: domi manere virum fnrhmatum de-

cet. Das beigefiigte Citât aApostol. 13, 45 oîxot |j.£-

ve'.v Sef TÔv xaXw; tùh(t(\}.0Ma» lehrt, dass der zweite

Band der Gottinger Paroemiographi dem Herausgeber

nicht vollig unbekannt gcblieben ist; iiber den ange-

fiihrten Trimeter habe ich zu Aeschyl. fr. 301 ge-

sprocheu.

V. 104 p. 122: d'ulcis malorvnr })racteritorvm me-

moria. Es konnte verwiesen werdcn anf Eur. fr. 131:

àXX' Tqâû TOt CTOïévxa fj.eiJ.vVïa'àat tcovcjv.

V. 186 p. 126: leporcs duo qui ins(quittn\ is neu-

trum capit. Nach dem Herausgeber « Ex proverb/o

gracco Erasm. Adag. 3, 3, 36'». Das betreflende Sprich-

wort findet sich bei Apostolius 12, 33: é Sûo TtTuxaç

Stujtwv ouSexspov x.a.Taka^^âvs.1.

V. 197 p. 126: malnm consilium considtori pessi-

mmn est. Trotz der Verweisung auf Gellius 4,5,5
wàre es wohl nicht iiberfliissig gewesen das Griechi-

sche Original mitzutheilen, Hesiod. 0)). 266: t] 81

y.ay.r\ (JouXiq t« ^ouXsuaavTi xa^i'aTiq.

V. 247 p. 128: non omni eundem calceum indnces

pedi. Das «proverbium graecum ap. Erasm. Adag. 4,

4, 50» ist iiberliefert von Galenus und lautet: Ivl

xaXcTîoSi Tîâvxaç uTCoSe'oufftv. Der liateinische Spruch



397 «les ScieiiccM de Saint - Fétcrsboiiri;. 399

sclieint allcrdiiigs direct ans dicsi'i- Quelle eiitiiimiiiien

zu sein, obwohl die vermutlilich von Bothe heniih-

rende Uebcrsetzung nicht ganz treffend ist.

V. 2G6 p. 12'i: odi sapietitem, qui sihi ijisi non sa-

pit. Statt des Citâtes uMcnand. éd. Mcin. p. 326» war

zu setzen Men. mon. 332 oder Eurip. fr. 897.

V. 305 p. 131 : quae defloruerit, ne iterum quacra-

fur rosa. Der Herausgeber sagt «Ex jn-orerhio (jmcco

ap. Erasm. Adag. 2, 6, 40». Genieint ist ^dêov TtaçeX-

^«v (oder TcapeX'iôv) ^-f^yÂTi ÇYJxet TCoîXtv bei Diogenian

VIII, 2. Ueber dies Sprichwort haben neuerdings ge-

haudelt Meineke Philol. XXV p. 540 und Fr. Heini-

soeth de diversa diversorura niendoriini euiendatione

<;ouim. III p. XVII f.

V. 328 p 132: regwn fortuna casus praecipitcs ro-

tât. Das von Wôifflin beigei)rachte Citât «Mcnander

Siclicrlicli felilcrlialt abor ist, was einem Bentlcj na-

tiirlitli nicht entgehen konnte, die erste Hàlfte des

Verses; denn der von einem zweisilbigen Worte ge-

bildetc Spondeus ini zwoitcn P'usse ist bei Publilius

so wenig statthaft als bei i'hiicdrus '). N'ielleicht ge-

niigt die leichte Aenderung facit gradum Fortuna, qitem

ncmo videt.

V. 2 11: inritare est cedamiteitem , cum te felicem

voces. Statt des uuversliiudlichen inritare war mit

Gruter invitare zu schrciben. Den uupassenden Con-

iunctivus voces bat erst der Herausgeber gesetzt, wàh-

rend bisher vollkommen richtig vocas gelesen wnrde.

V. 255 : inimicum quamvis Immilem docti est me-

tuere. Hier diirftc docti nicht das rechte Wort sein;

man erwartet vielmehr einen Begriff wie cauti.

V. 263 : invidia loquilur qnod snbesf, non quod videt.

pg. 333 Mein.n ist unbrauchbar. Vermutlilich war ge-
|
Zn diesen Worten des Textes bemerkt der Heraus-

meiut Menander p. 338 oder besser Men. mon. 712:!geber: uVidetur PuhUUus invidiam ita interpretari,

(Txpéçst Se Ttàvxa xàv |Bim [nxpà tÙ^T). quasi prior vocabtdi compositi pars sit in privativum,

V. 378 p. 134: vel strangidari pulchro de ligno iu-
|

non pracpositio » . Also invidia ist ein Compositum?

oat. Der Herausgeber verweist aufAristoph. Ran. 706,
i
nach Wôifflin mit der Priiposition in, nach Publilius

wo wir leseu: xaî xaxop'roaaat yàç sùXoyov, y.àv xi

(jçaXTjx , i^ à^tou Yoûv xoû SuXou, rjv xt y.aî Tzâax'tlTS,,

mit deni negirenden in zusammengesetzt? Offenbar

raeinte der Herausgeber nicht. das Substantivum invi-

Koiayzt.^ xot; aoçctç âoxYiaeTS. Es war anzufiihren das ! dia, sondern das Verbum invidere. Worauf aber die

Sprichwort (xtcô y.aXoû |ûXou xâv à-K.â.-^^to'ia.i (vgl.
\
Annahme sich griindet, dass Publilius das invidere als

Leutsch zu Apostol. 3, 34). ein non videre habe bezeiclinen wollen, dies zu erra-

An die vorstehenden Nachweisungen kntipfe ich then ist mir nicht gelungen. Freilich muss ich geste-

einige auf die Textkritik der Sententiae des Publilius hen, dass der Spruch in der oben mitgetheilteu Fas-

Syrus bezugliche Bemerkungen. sung meinem Verstàndniss sich iiberhaupt entzieht.

V. 97 : cotidie damnatur qui semper timet. Hier

scheint damnatur nicht ganz passend zu sein , da der

timor keineswegs immer aus dera Bewusstsein der

Schuld entspringt. Darum mochte ich cotidie exani-

mcdur vermuthen.

V. 109: crudelis est, non fortis, qui infantem necat.

Fur unrichtig halte ich infantem, da es keinem Men-

schen jemals einfallen konnte in der Tôdtung eines

Kiudes einen Beweis von Tapferkeit zu erblicken. Es

war herzustellen qui insontcm necat.

V. 191: facit gratum fortuna, quem nemo videt. Mit

der vom Herausgeber versuchten Erklarung, absenti,

qui non in ore civium vcrsatur, gratiam conciliât ipsa

nbsentiac condicio, mag sich befreunden wer es uber

sich gewinnt einen so wunderlichen Gedanken in so

ungeschickter Form dem Publilius zuzutrauen. Bent-

Zum Gliick beruht dièse Fassung lediglich auf einer

Vermuthung des Herausgebers, der iiber seine Hand-

schriften folgendes anfiihrt: «invidia id quod videt lo-

quitur, non quod subest F, fotidem verbis PRB, nisi

quod ûinissa sunt quod videt». Hiernach sind wir wohl

1) Unrichtig schreibt Wôifflin V. 44:

bis est gratum qnod 02ms est, iiltro si ufferas.

Zu Autang- war mit eiuigen Ilandschrifleu lis gi-alum est und nach-

her viellcïclit mit Bentley und Eibbeck quo dato opits est zu lesen.

V. 346 ist (iberliefert :

magnum crimen seciim aâfcrt ivdigiintio.

Uni dasMetrum herzustellen genûgt die von palilographischer Seite

duribaus nicht willkûrlicbc Aenderung der Wortfolge, magnum se-

cum adfert crimen indignatio. Aber einen verstiindigen Sinn vermag

ich iu diesen Worten nicht zu fiuden. Von V. 677:

sua qui servnt, salva esse vult . ommunia

wird uuten die Rede sein. Fur unrichtig halte icli auoh V. 39;

amans, siculfax, agitandp ardescit magis.

ley WOllte quem nemo videt auderu in eut ncmo invidct.
\ Es muss heissen amans ita ut fax mit dem Palatinus.
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berechtigt in eiigerciii Anschliiss au die liaii(lsclyit't-

liche Uebeiliet'enuig herzustelleii

:

invidici loquitur quod vidct, non quod suhcst.

Dena nunmehr ist, denke ich, jede Scliwierigkeit

gehoben: der Neid spricht (bezeichuet aïs beuoideus-

werth) was er walirnimmt, was auf der Oberfliiche liegt

uud zu Tage tritt, nicht was in der Tiefe sich ver-

steckt und seinen Blicken entgeht. Mit anderen Wor-

ten, man beneidet nach der Aussenseite so manclien,

den man nicht beneiden, sondern bemitleiden wihde,

wcnn man tiefer zu blicken vermochte , wenn man

wusste wo ihn der Schuh drikkt. Zur Erlauterung

kônnen dienen die bekannten Worte des Menander

Com. 4 p. 157: outcç [jLaxaptoç e'v àyopà w\).i^ixot.r

oxav S' àvotÇYj.; ty]v ^ûpav, Tplç a'sXco;.

V. 287: inimici ad aniinum nuUae conveniuntpreces.

Angemessener diirfte sein pervenimt.

V. 288: inimko extindo exUmm lacrimae non Ita-

hent. Statt exititim wiirde der Herausgeber, wie er

sagt, exitum vorzielieu, wenn nicht das Metrum cnt-

gegen stande. Dièse Vermuthung ist mir eben so dun-

kel als die iiberlieferte Lesart.^Wie es V. 221 heisst

heredis fletus suh i^ersona ristis est, so bekamen wir

hier einen menschlichen Gedanken, wenn wir schrie-

ben inimico extindo risum lacrimae non tegunt (oder

non teg&nt). Vielleiclit finden andere ein leichteres Heil-

mittel.

V. 307: late lucere ignis, ut nihil urat, potest. So

die Ueberliefenuig. Der Herausgeber hat seinem Au-

tor einen schlechten Dienst erwiesen, wenn er, um

mit môglichst leichter Aendei'ung durchzukommen,

ihm folgenden Vers aut'burdete:

late
I

lucere
\

ignis,
\

niJdl ut
\

urat,
\

potest.

Kann man sich etwas fïirclitei'licheres denken als die-

sen Triraeter? Ertraglicher ist jedenfalls der unter

dem Texte gemachte Vorschlag

late lucere, ut urat nihil, ignis potest.

Indess auch dabei kôunen wir uns nicht beruliigen.

Zunachst namlich halte ich den durch Elision eiues

dreisilbigen Wortes gebildeten Spondeus im zweiten

Fusse bel Publilius nicht fiir statthaft '). Sodann ist

der Gedanke, dass oin Keuer weitliin leuchten konne,

ohne etwas zu verbreunen, su sianlos und so absurd

wie nur môglich. Statt 2}0test fordert die gesunde Ver-

nunft den schnurstracks entgegengesetzten Begriff woh

jjotcst, und hiernach ergibt sich die weitero Enienda-

tion von selbst mit voUiger Sicherheit:

late ignis lucere, ut nihil urat, non potest.

V. 328: malae naturae numquam doctore indigent.

Schon vor Jahren (Bulletin T. III p. 318 f. oder Mé-

langes Gréco-Rom. II p. 340 f.) habe ich die Vermu-

thung aiisgesprochen, dass zu schreiben sei:

mali natura numquam dodore indiget.

«Das Bose lernt sich von selbst» oder, wie Synesius

de provid. p., 125 C sagt, xaxt'a (xèv -^àp a-jToStôaxTov,

àpsTï) Sa (jÙv tcÔvm xxàTat.

V. 386: negandi causa avaro numquam déficit. Statt

dei' friiheren Lesart avarum hat Wolfflin nach den

Handschriften avaro gesetzt. Vielleiclit ist hiernach

zu lesen avaro numquam defuit.

V. 41)8: 2^>'o bonu fama maxima est hereditas. Mit

vollem Rechte verwirft der Herausgeber p. 44 den

Emendationsversuch proho hona fama, darum weil

ucmo improbus hona fama fruatur. Wenn er aber fort-

fahrt « statuendum potitis eum versum interpretandi vel

variandi causa ad v. 217 adscriptum fuisse», so hat er

nicht in Erwagung gezogen, dass das metrisch fehler-

haftepo hona fama zngleich vôllig sinnlos ist: worin

der handgreifliche Beweis liegt. dass die "Worte prQ

hona fama durch einen Schreibfehler entstellt sind.

Die Emendation kann nicht im mindesten zweifelhaft

sein; es muss heissen:

patris hona fama maxima est hereditas.

Damit wird dem Metrum und dem Sinn gleichzeitig

in eintachster Weise aufgeholfen.

V. 532: quae vult videri hella nimis, nulli negat.

2) Allerdings lescu wir bei Wôlffliu

V. 376: malus quicunupte in piicrm est, pyaesklium est huais.

534: liai pote transferre amoreiii, pote deponere.

550: qtiidquid fortuna exornat, vito contcmnitur.

Aber dur mittlere dieser Verse hat die obige Fassuug erst durch

eine Vermuthung bekommen; die beideu an3ereu miissen um des

Siuues willen fur fehlerhaft gehalten werdeu. V. 376 mag urspriiug-

lich etwa folgeuden Gedanlteu euthalten habeii: wnliis iiU nemo im-

pune est, praesidium est bonis. V. 534 ist qui potest und piotest depo-

nere uberlietert. Vielleicht war der Vers eiu trochaischer Tetra-

meter: qui potest transférrc aniorem, [mox] potest deponere. V. 550

ist exornat mir unversfandlich; passeuder wilrc, ineine ich, quidquid

fortuna non iuvat , contemnittir oder ein ilhulicher Ausdruek. Nicht

austiissig ist der Spoudeus an zweiter Stelle in V. 621: sat magna

usura est pro beiwficio memoria, wo usurast dem Rhythmus nach aïs

ein dreisilbiges Wort zu betracbten ist. Da jedoch usura est nur

Coujectur ist statt des bandschriftlichen est usura. so lianu man au

der Kichtigkeit der jetzigen Lesart zweifeln. Fiir bedenklich halte

ich aus mehreren Griinden den von Wolfflin gemachten Vorschlag

ûber v. 4G8: probi delicto ignoscens leges detcras, wo die Ueberlie-

ferung lautet: probe delicta cum legas déferas.
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Die Herausgeber liaben sich bei diesen Worteii berii-

higt, vernuithlich indem sie voraussetzten, der Dichter

wolle sagen «eiu Weib, das zu sehr gefallcn niochte,

gibt sich allcn Milnnern hiu». Aber eine so sinnlose

Behauptiing kunneii wir eineiii vernunftigen Mcnsclien

unmuglich zutraueu. Wic friiher, so moine ich auch

jetzt, dass das Origiual lautete: qiiae viilt vicleri hella

nimis, nulli plcicet.

V. 592: sacpe Ignoscendo des iniuriae locum. Doch

iiicht des? wie der Herausgeber fur daf gesclirieben

hat, sondern wohi eher das mit Gruter oder dahis.

Aber ich bin weit entfernt zu glauben dass mit die-

sem oder mit jenem Vorschlage der Vers in Ordnung

gebracht sei. Der Versausgang iniuriae locum streitet

gegen die Metrik des Publilius, der an der fiinften

Stelle des iambischen Trimeters iiberhaupt nur selten

den reinen lambus zulasst und niemals so, dass der

lambus den Schhiss eines zwei - oder mehrsilbigen

Wortes bildet. Fehlerhaft ist also AVôlfflins Vermu-

thungiiber V. (351, \vo er geschrieben hat

viri boni est nescire iniuriam pati

statt des richtigen und durch die Ueberlieferuug ge-

botenen faccre iniuriam, fehlerhaft aucli der in Rede

stehende, vom Herausgeber p. 57 zur Vertheidigung

seiner Conjectur herangezogene Vers, der ebenfalls

nur auf einer schon uni ihrer Gewaltsamkeit wil-

len zienilich unwahrscheinlichen Vermuthuug beruht.

Erst Gruter uiimlich hat

saejye ignoscendo das iniuriae locunt

geschrieben statt des liberlieferten

sapiens semper quiescendi dat locum iniuriae.

Wie dem Fehler der Ueberlieferung abzuhelfeu sei,

mogen andere errathen; so viel ist wenigstens sicher

dass iniuriae den fiinften und sechsten, nicht den vier-

ten und fiinften Fuss des Trimeters gebildet hat. —
Uuriclitig hat der Herausgeber mit der Ingolstildter

Ausgabe V. 364 geschrieben

mortem iibi contemnas, omnes viceris metus.

Dass das handschriftliche mcftis viceris omnes aus vi-

ceris omnes metus entstanden ist, hat Bothe richtig

erkaunt. Auch fur 536 wird ein anderes Heilmittel

zu suchen sein als das vom Herausgeber angewendete;

einen Vers wie diesen

quidqnid probis cripitur, Improhis datur

kônnen wir dem PubHlius nicht zutrauen, zumal da

das uberlieferte

Tome XIV.

qitidquid improlAs eripiiur datur probis

der Conjectur ein weites Feld erôffnet. Nicht den

Wortlaut, aber den Sinn des Originals glauben wir zu

tretien, weun wir beispielsweise vorschlagen

quod improbis tribuitur, eripitur probis.

Fehlerhaft ist endlich, wie sclion der Gedanke zeigt,

Vers 477:

perfacile felix quod vota imperant facit.

Der Anstoss ware beseitigt, wenn es hiesse quod vo-

luerit impetrat oder impetrat quod voverit. Aber die

urspriingliche Lesart ist noch zu ermitteln.

V. 603: stultum est alium tdcisci velle poena sua.

So die Handschrift F, wofiir Wolfflin stultum est alium

velle nlcisci poena sua bietet nach einer Vermuthung

des editor Ingolst. Dièse Vermuthung war unrichtig;

es muss vielmehr heissen

stultum est ulcisci velle alium poena sua.

Der Spondeus ist bei Publilius im vierten Fusse un-

zuliissig, wenn ein zwei- oder mehrsilbiges Wort den

vierten Fuss schliesst. Was an Contraventionsfallen

in der "Wôlfflinschen Ausgabe uns begegnet, beruht

ledighch auf unrichtigen Vermuthungen. So

V. 467: perdit non donat, ciù donat nisi est memor.

4dl: pot . . . in adversis numquam félicitas.

601-: sihi ipsi supplicium, admissi quem paenitet.

Eben dahin gehôrt

V. 529: qui obesse, cumpotest, nonvult,prodest tibi.

Denn non vult hat fur den Rhythmus die Geltuug ei-

nes zweisilbigen Woi'tes. Frei ist dagegen von dem

gerugten Fehler ein Vers wie 530: cpiidquid bono con-

cedis, das partem tibi. Ueberliefert waren die als feh-

lerhaft bezeichneten Verse in folgender Gestalt.

V. 467: perdit non donat qui dat nisi est memoria.

491 : potest idtus in adversis numquam félicitas.

529: qui obesse cum potest non vult prodest.

601 : sibi ipsi dat supplicium quem (ulmissi pae-

nitet.

Mit Benutzung fruhcrer Emendationen mochte ich

vorschlagen zu schreiben

V. AGI: perdis, non donas, nisi cui donas est memor.

529 : quicumque obesse, cum potest, non vidt, iuvat.

601 : sibi ipse dat supplicium quem admissi puâet.

Fur V. 491 vermag ich nichts wahrscheinliches zu

bieten.

V. 618: soctus fit culpac, qui nocentem levât. Um
das Metrum herzustellen hat Wolfflin nach eigenerVer-

26
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muthung qtdsquis nocentem levât in den Text gesetzt;

nicht aber hat er nachgewiesen dass in dem Verlnim

nocere die kurze Wurzelsilbe von Publilius verlangert

werden konnte*). Richtig oder wenigstens bei weiteni

wahrscheinlicher war das vom editor Ingolst. gesetzte

qui nocentem siiblevat.

Sententiae Turicenses. V. 674: quocl est ventunim,

sapiens quasi praesens cavit. Mit Orellis iiberaus leich-

ter Aenderung cavet ist zwar dem Metruni, nicht son-

derlich aber dem Sinne gedient, der vielmehr einen

Begriff wie videt zu fordern scheint.

V. 677: sua qui servat, salva vuït esse communia.

Mit der vom Herausgeber vorgenommenen Aenderung

esse vidt statt vult esse ist das Metrum des Verses

nicht hergestellt; denn unzulâssig ist, wie bereits oben

(Anm. 1) gesagt wurde, der von einem zweisilbigen

Worte gebildete Spondeus an zweiter Stelle. Handelte

es sich lediglich um Beseitigung dièses Fehlers, so

kônnte man mit Haupt

sua qui conservât, salva vult communia

oder nach Wôlfflins Vermuthung

suum qui servat, salva vult communia

oder endlich auch

sua quisquis servat, salva vult communia

zu schreiben geneigt sein. Aber mit diesen Vermu-

thungen wird nur die Form des Verses gebessert,

nicht dagegen ein ertrâglicher Sinn gewonnen. Un-

môglich konnte der Autor so kopflos sein zu be-

haupten , wer seinem persônlichen Interesse diene,

der niitze dem Gemeiuwesen. Vielmehr miissen wir

den allein vernunftigen Gedanken erwarten: wer dem

Gemeinwesen niitzt, der niitzt sich selbst. Mit ande-

ren Worten, es ist herzustellen

sua servat, qui salva esse vult communia.

V. 679 : suspicax animus omnium damnât fidem.

Wie der metrische Fehler zu hebeu sei, verniag ich

nicht mit Sicherheit zu sagen. Môglicher Weise ist

suspicax animais aus suspiciosus entstanden.

Gelegentlich haben wir gezeigt dass die metrischen

Eigenthiimlichkeiten des Publilius Syrus von den neue-

ren Kritikern ôfters verkannt worden sind. Eine ge-

naue Erforschung dieser Eigenthiimlichkeiten wird

3) V. 468 lautet jetzt nach Wôlfflins Vermuthung

proii delicta cum neglegas, kges teras.

Meines Wissens hat neglego die erste Silbe lang, wie sonst, so auch

bei Publilius Syrus V. 565.

auch durch die vom Herausgeber p. 56 — 58 gebo-

tenen Bemerkungen keineswegs (iberilussig gemacht,

wie wir noch an einem Beispiele darthun wollen, an

der Frage, inwieweit Publilius Syrus sich den Proce-

leusmaticus gestattet habe. Ueber Phaedrus, dessen

Metrik mit der des Publilius in sehr wesentlichen

Puukten ubereinstiinmt, sagt Lucian Millier in der

Vorrede zur Teubnerschen Ausgabe p. IX: proceleus-

maticus tantum iniiio senarii adhibetur. Auch zu An-

fang des Senars finden sich jedoch nur wenige Belege

und zwar in Milliers Text folgende:

ita caput ad nostrum furor iïlorum pertinet I,

30, 11. alii fustes congerunt,

alii onerant saxis III, 2, 4.

quia vidcor acer, alligant me interdiu III, 7, 18.

heneficiwm magnum sane natali dédit III, 15, 13.

nihil agere quod non prosit, fabella admonet III,

17, 13. IV, 24, 1.

super etiani iactas, tegere quod débet pudor IV,

24, 14.

Also fur eine Gesammtsumme von nahezu 2000 Ver-

seu nicht mehr als sechs Proceleusmatici. Hier ist so-

fort als jeder Beweiskraft ermangelnd das vorletzte

Beispiel in Abzug zu bringen, wo nil agere statt nihil

agere geschrieben werden kann und geschrieben wer-

den muss mit Rigaltius. Ferner verschwindet ohne

weiteres die vierte Stelle, an der die von Phaedrus

ôfters gebrauchte Form benficium (vgl. L. Millier p.

XI und Ritschl Opusc. II p. 716 ff. 777) unverkenn-

bar vorliegt. Mit uberaus leichten und kaum zweifel-

haften Emendationen lassen sich die beiden ersten

Proceleusmatici beseitigen; es muss, wie ich glaube,

heissen sic caput ad nostrum und pars onerant saxis.

Hiernach werden wir denn wohl bei'ugt sein die Rich-

tigkeit auch der beiden noch ilbrigen Stellen quia

videor acer III, 7, 18 und super etiam iactas IV, 24,

14 in Zweifel zu ziehen, wenngleich das einzuschla-

gende Heilverfahren meiner Ansicht zweifelhaft ist.

An der ersteren Stelle kônnte man quia acer videor

oder vielleicht quod videor acer vermuthen; an der

zweiten wjire môglich cur etiam iactas, obwohl auch

die Lesart der editio princeps superba iactas dem Me-

trum genilgen wiirde.

Bei Publilius Syrus verschwindet beinahe die Hâlfte

aller Proceleusmatici, wenn wir dem iiberlieferten 6e-

neficium das von den Abschreibern nicht leicht ver-
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schonte, aber gleichwohl gegen jeden Zweifel hinlilng-

lich gesicherte hcnficium vorzieheu und somit schreiben

V. 46: benficium qui dare ncscit, iniuste petit.

48 : benficium accipere lihertatem est vendere.

51 : benficia jûiira recipit, qui scit reddere.

55: benficium dando accepit, qui digno dédit.

58: benficium qui dédisse se dicit, petit.

60: benficium sacpe dare docere est reddere.

78: benficium dùjnis ubi des, omnes obliges.

80 : benficia donari aut niali aut stulti putant.

235: inopi benficium bis dat, qui dat celeriter.

270: ingrata sunt benficia quis comes est metus.

444: ôptime positum est benficium, cûius meminit

qui âccipit.

493: probo benficium qui dat, ex parte accipit.

624: sat magna usiira est pro benficio memoria'').

Ganz in derselben Weise ist V. 336 statt der gang-

baren Lesart

maie facere qui vult, numquam non causam invenit

vielmehr mal facere qui vult herzustellen (iiber dièse

Form vgl. Ritschl Opusc. Il p. 720 ff.), und vielleicht

diirfen wir nach diesen und ahnlichen Kùrzungen wie

maldictmn auch ein mal geritur fur zulàssig erachten

in V. 320:

maie geritur, quidquid geritur fortunae fide.

Jedenfalls wâre mal geritur die leichteste oder eigent-

lich keine Aenderuug, wonacli es nicht rathsam sein

diirfte auf ein weiter abliegendes maie agitur zu ver-

fallen. Die ausserdem bei Publilius vorkomraenden

Proceleusmatici bewegen sich zura grôssten Theile iu-

nerhalb eines und desselben Wortes: man vergleiche

V. 5: amor animi arbitrio sumitur, non ponitur.

53: bonus animus laesus gravius multo irascitur.

57: bonus animus numquam erranti obsequium

adcommodat.

143: dolor animi [multo'] gravior est quam corporis.

196: gravis animi poena est, quem post facti paenitet.

197: gravis animus dubiam non habet sententiam.

369: malus animus in secreto peius cogitât.

481 : perenne coniugium animus, non corpus facit.

Dièse Erscheinung konnen wir unmoglich dem Zufall

4) Nach der Uebereinstimmung dieser Stellen kann es keinem

Zweifel unterliegen, dass V. 4G9 statt pnrs beneficii est, wie auch

bei Gellius N. A. XVII, 14, 4 und Macrobius Sat. II, 7, 11 uberlie-

fert ist, geschriebeu werden masste pars ienfkii est, nicht (wie man

nach Bentleys Vorgang bisher allgemein geschrieben hat) pars 5e-

Tierfici est.

beimesseii; vielmehr drilngt uns die haufige Wieder-

kehr derselben metrischen Uuregelmassigkeit bei dem
eincn Woite animus zu der Annahme, dass dièses

Wort in obigen Versen nicht dreisilbig, sondern zwei-

silbig war, dass wir somit anmus zu schreiben oder

doch zu sprecheu haben. Sonst finden sich noch fol-

gende Pi'oceleusmatici im WOlfilinschen Texte des

Publilius:

V. 40: amor, id lacrima, ab oculo oritur, in pectus

cadit.

74: bonum ad virum cito moritur iracundia.

2 1 5 : homo totiens moritur, quotiens amittit suos,

228: hominem etiam frugi flectit saepe occasio.

291 : ibi pote valere populus, ubi leges valent.

Im ersten dieser Beispiele ist ab oculis iiberliefert,

wofiir Gruter octilis, der Herausgaber ab oculo ge-

schrieben hat; ich môchte vermuthen: amor, ut lacri-

ma, ortus oculis in pectus cadit. V. 74 wâre mit der

Umstellung moritur cito dem Metrum geholfen, nicht

aber ein ertraglicher Siun gewounen. Nachher ist

vielleicht totjens und etjam zweisilbig zu sprechen.

Endlich im letzten Verse genugt die einfache Aende-

rung is pote valere populus, falls nicht das handschrift-

liche ibi potest valere populus anders zu emendiren ist.

Beseitigt ist die ehemalige Lesart in V. 317:

malus ubi bonum se simulât, tune est pessimus,

•wo jetzt malus bonum ubi se simidat nach handschrift-

licher Autoritât geschrieben wird. Als unzulàssig er-

scheint "Wôlffiins Vorschlag fiir V. 216: homo saepe

fertur in aliud, aliud cogitât.

Die Pâli-Metrik Vuttodaya, herausgegeben von
Joh. Minayeff. (Lu le 25 février 1869.)

Von der von Sangharakkhita verfassten Pâli-

Metrik Vuttodaya habe ich zwei Handschriften (A.

und B.) der kaiserlichen Bibliothek zu Paris (Grim-

blot'sche Sammlung JVs 117) benutzen konnen. Sie

sind beide in singalesischer Schrift abgefasst und be-

stehen ans zwei Blàttern, deren einzelne Seiten zehn

Zeilen zâhlen. Beide Handschriften haben am Ende

folgendes stark verdorbene Nachwort:

siddha»» pakara>?am idam sakkarâje upakkate, phag-

guwe ') sukkapakkhimhi cha«ho (e?) vuttodayam dine.

1) Fehlt in A.
26*
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clia na pâihi.

anena sabbadoselii rautto sabb-afigasampanno

vicitranâ«asa«îyutto bliaveyyâhaî» bhave bhave.

âyuva«nasiikhabalo mahâpanno mah-iddhiko

nâkulo sabbakaramesu sa par-attbakaro bhave.

siddhim.

manâ bhûmi sakkâgunabhûmilâbhà dîgliâyiikâm-

yâcandamliaga(;akaniâ samâhitâ mahâyasâ.

ja-sâravânilâratâ nalâkâsânifhâ inie,

ravakâ sesam yutte tu, mahâ sampattikâ ahum,

je«ha bhagini migasî , sattapi syù punnapusyum,

svâti kattikâ sava««â, ime nakkhattikâ siyuH*,

ka ga ca lîa ta «a brâhmanava^^sa,

ta na pa ma ya ra khattiyavawtsa, la va vânijavawsa

sa ha suddavaH^sa.

siddhi subhârogyam astu.

Dieselbe Haudschrift enthalt auch drei Conimeu-

tare; dièse sind jedoch so incorrect, dass ich ge-

nôthigt bin mich auf sehr wenige Excerpte zu be-

schrànkeu. Dièse Commentare sind:

1) Vacan-atthajotikâ, fol. kî— khî.

2) Vuttodayartkâ, fol. khu— khawi, ist reich an Bei-

spielen und wird in dem vorhergeheuden Com-

mentar citirt.

3) Kavisâraiikâ , ein Werk des Sthavira Dhamma-

nauda, fol. ka— ghâ.

Ausser den Endstrophen, welche vielleicht auf den

Autor Bezug haben, habe ich uber Saîigharakkhita

keine andern Nachrichten. Von seinen Vorgàngern

citirt er zwei: Piiigala (zweimal, in der Einleitung

und 108) und Setava (^ Saitava); vergl. Weber
in den Indischen Studien B. VIII S. 345. In der er-

sten Stelle ist dem Namen Pingala das Woit âdi

beigegeben, das der erste Scholiast alsu erklart: âdi-

saddena c-ettha yajadeva-surâma-kâsidâsâdayo

sawigawhâti(-ti?) attho.

Obwohl dièses Werk ausscliliesslich fur die Maga-

dha-Sprache verfasst ist, hat es eine grosse (an eini-

gen Stellen eine fast wôrtliche) Àhnlichkeit mit dem

Werke Kedâra's, iiber welchen Weber a. a. 0. S.

206 zu vergleichen ist.

namo buddhâya.

nam 'atthu janasantânatamasantânabhedino

dhamm-ujjalantarucino mun-ind-odâtarocino.

pingalâcariyâdîhi chandaw yam uditam purâ

suddhamâgadliikânan ta?» na sâdheti yad icchitaw?.

tato inâgadhabhâsâya mattâva)?)iavibhedana;u

lakkhyalakkha»asa«?yuttara pasann-atthapadakkamawt.

ida)« viittodayan nâma lokiyachandanissitaî»

ârabhissam ahani dâni tesam sukhavibuddhivcâ.

1. sabbag-la-m-nâMigalahu bh y à majjh-antagarû

jasâ

majjh-autalâ rat' et' atfha. ga«â go garu lo lahu.

2. bha-ja-sâ sabbagalahu panc'ime sandiitâ ga«â

ariyâdinihi vinneyyâ ga.no idha catukkalo.

3. saiwyogâdî ca dîgho ca niggahîtaparo ca yo

garu vaùko pad-anto va rass' ani'io mattiko 1-uju.

4. pare pâdâdis.amyoge yo pubbo garuk-akkharo

lahu sa kvaci viiïïieyyo tadudâhara«ai« yathâ.

dassa«arasâwubhavaHe nibaddhagedhâ jinass 'ayaw

janatâ

vimhayajanani sannatakriyâ nu kan nânuranja-

yati.

5. vinneyyâ lokato saiinâ samuddosurasâdînaj»

pâdo lîeyyo catutth-awso padacchedo yati bhave.

6. samam addhasamam vuttawt visaman câparaw?

tidhâ.

samâ lakkhawato pâdâ cattâro yassa tam saraa?».

7. yass 'antimena dutiyo tatiyen 'âdimo samo

tad arffihasaraam aiînan tu bhinnalakkhanapâdi-

ka?)i.

8. pâdam ekakkhar 'ârabbha yâva ^) chabbisaf ak-

kharâ

bhave pâdehi tawi chandawi nânânâmoditawt tato.

9. dawrfakâcant^ovu^fhyâdi pâdehi chahi tîhi tu

gâthâ 'ti ca par'atthe \am chandosani'iâ pakâsitâ.

anautaroditan c'annam etam sâmannanâmato

gâthâ icc'eva niddi^^iâ munindavacaue pana.

11. visesauâmato kii'ici gahetvâ sabbathocitaw*

dassayissâm aha?M t 'ettha nâmân 'âvibhavissare.

iti vuttodaye chandasîsannâparibhâsânid-

deso nâma paHiamo paricchedo.

cha/fho 'khilalahu jo va g-yutâ 'nue chagganâ na

ju visame

ariyâ ant-addhe lo cha?iho 'ute go gana cch 'anûe.

padiam-arfdhe chaiiho ce sabbalah 'etth 'âdilahuni

bhavati yati

tapparako 'nte pi. sa ce carime 'pi bhavati catut-

tho 'nte.

10

12

13

2) A. tab-^.
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14. ariyâsûmai'ii'ian ce pubboditalakkluiHiu;; l)liave

yassâ

âdiuiam atha pàdayiiga?» yassâ tyajHselii sa pa-

thyâ.

15. yattha fïa)(attayaw. uUawghiyobhayatthâdimo blia-

ve vipulâ

garumajjhako j-kàro catutthako dutiyako capalâ.

16. capalâgatâkhilaiî ce dalâdiniawi lakklianaw bhaja-

ti yassâ

pathyâlakkhaMam am'iam niukliacapalâ iiânia

sa bhavati.

17. patliyâya lakkhanan ce pathara-addhe lakkliawan-

tu capalâya

diitiye dale 'tha yassâ pakittitâ sa jagbanaca-

palâ. — ariyâjâtiyo.

18. sabbaw paihamadale lakklianam ariyàya viittam

ubbayesu

yassâ dalesu yuttam vuttâ sa gîti vuttayatilalitâ.

19. ariyâya«i dutiyaddhe gaditâkhilalakkliaiiaw; yan

tam

bhavati dales' ubhayesu 'pi yadi yassâ sa yara

upagîti.

20. ariyâya VWhadvikayam^) pubboditalakkhawopetawi

vipariyayenâbhihitawi yassa sambhavati ceha sog-

gîti.

21. ariyâpubbar?fiham yadi garuii 'ekenâdhikena ni-

dhane yutta«(

yadi pubbafWhasamânaî» dalam itaran codita yaiH

ariyâgîti. — gîtijâtiyo.

22. visame cha siyuw» kalâ mukhe sanie tv attha, r-1-

gâ tatopari

vetâliyan tam uccate lahuchakkan na niranta-

ram same.

23. vetâliyopaniaî» mukhe tum opacchandasakam
r-yâ yad-ante

âpâtalikâ kathitâ 'yaw bh-g-gâ 'nte yadi pub-

bam iv-anna«t.

24. yad âdito lakkhawantikâ thit 'ettha pâdesv

âkhilesu jo

udiccavuttîti vuccate jo c 'âdo visamesu saw-

Mto.

25. pubbafWhasamesu ce g-jâ paccavutti '") t 'iiditâ

'ti saH^hitâ.

samâsamâ'tr'âdîoam^) samâ sa»Hyutâ bhavati tam

__^ pavattakam.

3) B. otayam. 4) B. ^ti. 5) B. ^ttrâ°.

26. assa sa samakatâ 'parantikâ tad annajâ câru-

hâsini.

vetâliyajâtiyo— dvikaviliitâ vasulahu acala^-

<hitir iha.

27. mattâsamakaitt navamo 1 g 'ante*^). jo n-lâ 'tha

va 'nnaxîi visiloko nâma

tadvayato vâiiavâsikâidiyâ paiîca/^hanavasu yadi

lo citrâ.

28. ga-l-yâ 'Miahi ce sa 'v 'upacitrâ yara atîtâlakkha-

«avisesayuttam

mattâsamâdipâdâbhihita)» aniyatavuttaparimà);a-

sahitaw

pa^/hitamjanesu pâdâkulaka««— mattâsamaka-
jâtiyo.

29. vinâ vaH«ehi raattâ gâ viuâ vannîi garîihi tu

vinâ lahûni garavo dale pathyâdino mata.'

iti vuttodaye mattâvuttiniddeso dutiyo.

30. t-yâ ce tanumajjhâ. — gâyatti.

31. kumâralalitâ j-s-gâ. — UHhi.

32. citrapadâ yadi bhâ gâ.

33. mo mo go go vijjummâlâ.

34. bho ta-la-gâ mânavakam.

35. g-lâ samânikâ ra-jâ ca.

36. pamâuikâ ja râ lagâ.— anu«hubham.

37. ro na-sâ yadi halamukhî'').

38. bhujagasusubhatâ nâ mo.— brahati.

39. ra-sâ j-gâ suddhavirâjitaw.

40. mnâ yo go yadi panavo 'kkhyâto.

41. bh-mâ sagayuttâ rummavatî sa.

42. neyyâ mattâ raa-bha-sa-gayuttâ.

43. campakamâlâ ce blia-ma-sâ go.

44. na-ra-ja-gehi sa manoramâ.

45. ubbhâsakan taw ce to ma-râ la. — panti.

46. t-jâ j-gâ garuuâyam upa^ihitâ sa.

47. indâdikâ ta vajirâ ja-gâ go.

48. upâdikâ sa ca'') ja-tâ ja-gâ go.

49. anantarodîritalakkharu) ce

pâdâ viinissâ upajâtiyo ta.

50. eva«i kir' anùasu vimissitâsu

vadanti jâtisv idam eva nâma»t.

51. sa-ja-jâ lagâ gaditâ sumukhi.

52. dodliakam icchati ce bhabhabhâ gâ.

53. vedassehi m-tâ ta-gâ") sâlinî sa.

6) B. g-l-aute

7) B. Iia?a^.

8) A. va.

9) A. °ggi
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54. vâtummi '*•) ssâ yati sa m-bhâ ta-gâ go.

55. bho ta-na-gâ go surasasirî sa.

56. ro na-râ iha rathoddhatâ lagâ.

57. svâgateti ra-na-bhâ garukâ dve.

58. na-na-ra laliugarûhi bhaddikâ— tu^^hubham.

59. vadanti vamsai^ham idam ja-tâ ja-râ.

60. sa yindavaîwsâ") khalu yattha ta ja-râ.

61. idha toiakam ambudhi-sehi mitam.

62. '^)dutavilambitam âha na-bha bha-râ.

63. vasuyugaviratî nâ m-yâ pu^o yam.

64. na-ya-salntâ n-yâ kusumavicittâ.

65. bhujailgappayâtaw bhave veda-yehi.

66. na-bha-ja-rehi bhavati ppiyamvadâ.

67. vuttcâ sudhîhi lalitâ ta-bhâ ja-râ.

68. pamitakkharâ sa-ja-sa-seh 'uditâ.

69. na-na-bha-ra-sahitâ 'bhihit 'ujjalâ.

70. panc-assa-chinnâ vessadevî ma-mâ yâ.

71. bhavati hi tâmarasan na-ja-jâ yo

72. kamalâ-ti neyyâ sa-ya-sehi yo ce.— jagati

73. m-nâ j-râ go ti-dasa-yati ppahâsinî sa.

74. catuggaheh 'iha rucirâ ja-bhâ sa-j-gà. — atija-

gati.

75. na-na-ra-sa-lahu-gâ sarehi aparâjitâ.

76. na-na-bha-na-la-g 'iti ppaharawakalitâ.

77. vuttâ vasantatilakâ ta-bha-jâ ja-gâ go. —
sakkarî.

78. dvihatahayalahu-r atha g iti sasikalâ.

79. vasuhayayati-r idha, manigunanikaro.

80. na-na-ina-ya-ya-yutâ nâm, mâlini bhog-isîhi,

81. bhavati na-jâ bha-jâ rasahitâ pabhaddakaw. —
atisakkari.

82. na-ja-bha-ja-râ sadâ bhavati vâniiiî gayuttà. —
a^^hi.

83. ya-mâ no so bho 1-gâ rasaharavirâmâ sikharinî.

84. rasa-yug-isito no so mrâ slà g 'yadâ harawî tadâ.

85. mandakkantâ ma-bha-na-ta-ta-gâ go yiig-

utv-assagehi.— atya^^hi.

86. mo to no yo yâ kusumitalatâvellitakkh'utvi-

sîhi. — dhuti.

87. ras-utv-assehi y-mâ na-sa-ra-ra-garû niegha-

vipphujjikâ sa.

88. akk-assehi yati m-sa-jâ sa-ta-ta-gà saddûlavi-

kkîlinî'^). — atidhuti.

10) dhâ A. u. B. Sch. 2 ya^.

11) B. sa indâ°.

12) So Sch. A. u. B. dhii^.

13) B. '^tï.

89. vuttam îdisan tu nâmato ra-jâ ra-jâ ra-jâ garui

lahun ca.— kati.

90. m-râ bh-nâ yo yo 'tra yena ttimuuiyatiyutâ,

saddharâ kittitâ 'yam.— pakati.

91. bhrâ na-ra-nâ ranâ c 'atha garu ddas-akkavira-

mehi bhaddakam idaw.— akati

iti samavuttaniddese nâma tatiyo.

92. visanie yadi sa sa-la-gâ same

bha-ttayato garugâ c 'upacittawi.

98. bhattayato yadi gâ rutamajjhâ

yadi punad-eva bhavanti na-jâ j-yâ.

94. yadi sattitaya?» garuyuttam

vegavatî yadi bhattitayâ gâ.

95. to jo visame '^) rato garu-cce

ni-sâ j-gâ bhaddavirâjam ettha go ce

96. visame sa-jâ sagaruyuttâ

ketumatî same bha-ra-na-gâ go

97. âkhyâtikâ'") ta visame ja-gâ go

ja-tà ja-gâ go tu same 'tha pâde.

98. ja-tâ ja-gâ go visame same tu

ta jo ga-gâ ce viparîtapubbâ.

99. sa-sato sa-la-gâ visame same

na-bha-bha-râ bhavate harinaplutâ"^)

100. yadi na-na-ra-la-gâ na-jâ ja-râ

yadi tadâ "paravattam icchati.

101. visamam upagatâ na-nâ ra-yâ ce

na-ja-ja-ra-gâ samake ca pupphitaggâ.

dvayam idawi vetâliyappabhedo.

102. sa yuvâdikâmali ra-jâ ra-jâ tu

'same same ja-râ ja-râ garu bhaveyyum.

iti addhasamavuttaparicchedo catuttho.

103. n a^ihakkharesu pâdesu

sn-â' dimhâ yo '«wavâ vattam.

104. saniesu sindhuto jena

pathyâvattaw pakittita/w.

105. ojesu jena sindhuto

tam eva viparîtâdi.

106. na-kâro ce jaladhito

capalâvattam icc etawj.

107. same lo sattamo yassâ

vipulâ pingalassa sa.

108. setavassâ 'khilesu pi.

109. bhena '««avâ tabbipulâ.

110. evam aiiiîâ ro catuttho.

14) A. noch: same. 15) B. akhyâ. 16) B. °palu°.
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111. no 'jmavâ ce na-vipulâ

112. to '««avâ tathâ-nnâ siyâ — vattappabhedo").

113. na (lissate 'ttha yaw clianda/H payoge dissateyadi

visamakkharapâdan taju gâthâ sâniannanâtnato.

iti^isamavuttaparicchedo pancamo.

114. patthâre sabbage pâde pubbagâ 'dbo 1" apare

saniâ

pubbe garu tv evara ime kattabbâ yâva sabbalo.

115. naiihassa yo bhaveyy 'aiiko tasmi)» lo 'ddlii-

kate same

visame tv ekasahite bhaveyy addhikate garu.

116. ek-âdi-nukkanien' aiike pubbâdho dvigu?(e likhe

missitehi lahuMiehi sekeh' uddiiihakaw bhave.

117. vuttakkharasamâ sawkhyâ likkhya seko' parûpari

ek-ekahînam ek-âdi-nu^^hâne sabbagâdikai».

118. ''') ga-la-kriyâ 'nkasaiidohe bhave sa>«khyâ vi-

missite

uddi^^hânkasamâhâro seko yemam saraàuaye.

119. sawkhy 'eva dvigu«-ekiinâ vitthârâ yâ va sam-

bhave

vuttassa 'ddhcâ 'ntarânan ca garulùnan ca 'aô-

gulaw.

iti sangharakkhitamahâsâniitherapâdavi-

racite vuttodaye chandasi chappaccayavi-

bhâgo nâma chaf^ho paricchedo.

selantarâyatanavâsikasîlatherâ 'pâdo garû gu«agarû

jayataJH mam eso I yassa ppabhâvam avalamba mam-

ediso-pi, sampàdito 'bhimatasiddhikaro parattho, par-

atthasampâdanato punnenâdhigaten 'ahawt par-attha-

sampâdanako bhaveyyawi jâtijâtiyaw.

avalokitamatteiia yathâ chappaccayà maya

sâdhitâ sâdhayantena m'icchit-attham 'pi pâniiio—
iti saîigharakkhita therapâdaviracito vuttodaya

gandho samatto.

Das erste der sechs Capital des Vuttodaya ist der

Erklaning der technisclien Ausdrucke gewidmet.

1. Ganz lang oder kurz sind m ( ) n (—); im

Anfaiig lang oder kurz hh (--•^) y {-^— ). in der Mitte

und am Ende langj {—), s (^--), in der Mitte und

am Ende kurz r (— -), t (— -). Dies sind die acht

gana; g ist lang, l ist kurz.

2. bh {—-), j (—), s (^^-), und der ganz lange

(— ), und der ganz kurze (-—), dièse funf sind die

17) A. B.: vattha^.

IS) Beide Handschriften garu°. Vergl. VTeber S. 452. Kedâra

und -"dehe.

in dem Metrum ariyâ u. s. w. gebrauchten gawa

und zwar besteht der gana darin aus 4 kalâ.

Der Scholiast 1 bemerkt: âdi-saddena 'va vattaku-

mâralalitacitrapadàvijjumâlâ-ti sa»iga«hâti). Schol. 1

catukkalo. caturo kalâ vattâ assâ-ti va. yadâ pana

sesaganattayeua sawyutto - ti tadâ pai'icaniattako 'pi

bhavati. tasmâ id&m yebhuyyenavuttan-ti da/rtiabbaMi.

âdittayam pana eko garu dve lahu, massa pana dve

garu nassa tu lahucatukkawî. tasmâ catukkalo 'ti vutto.

aniiattha vijjumâlâdisu pana garuttaya»» mogaHo, lahut-

tayawi noga«o.

3. Schwer (garu) sind: 1) ein unmittelbar vor ei-

ner Consonantengruppe stehender Vocal, 2 ) ein langer

Vocal, 3) ein Vocal vor niggahîta oder 4) ira Aus-

laut. Die Schwere wird durch einen krummen Strich

I

vanko (= sanskr. vakra) vergl. Weber a. a. 0. S.

215 Anmerk. ausgedriickt. Schol. 1 patthâralekhâya

ku^ilattâvanko.... yathâ vuttasarato ai'mo rasso raat-

tiko ekamatto lahû 'ti ûeyyo patthâralekhâya akufi-

lattâ ujii 'ti lieyyo.

Leicht lahu heisst der kurze Vocal, der aus einem

mattabesteht, und wird mitgrademStrich
]

bezeichnet.

4. Ein durch Position schwerer Vokal gilt biswei-

len als leicht, am Ende des pâda (z. B. ta bleibt

kurz vor kri). Schol. 1 .. jinassa dassane raso. das-

sanaraso. tassa anubhavanan 'ti dassanarasâ-nub-

havanawj tasmiw nibaddhawi nirantarajH- pavattâ

gedhâ rûpatajihâ yâya janatâyâ 'ti uibaddhagedhâ

janânawt samûho janatâ vimliaya?» abbhutam janatîti

vimhayajananî saiinatà vinitâkiriyâ sannatakiriyâ

kâyikiriyâ kan nâma janâ (janaw) nânurarijayati

anuttara/u karoty evâ 'ti attho. ettha hi yati (tatiya)

pâd-ante lahu pâd-antavuttittâ garubhûto 'pi catuttha-

pâdâdo sawjyogaparattâ lahu bhavati. yadi hi garu

bhaveyya gawattayâdhiko bhaveyya, ariyâsâmamiattâ;

ariyâyân hi pa^iamapâde tayo ga«â, tathâ tatiye pâde;

dutiye pana caturo gawâ eko garu, catutthe tayo ganâ

eko garu eko lahu; aimatra vipulawi, (vipulâya) pana

pa^hamatatiye gawattayâdhiko bhavati . .

.

5. saiiiiâ d. h. die technischen Namen der Zahleo

sind dem weltlichen Gebrauche zu entnehmen, wie

z. B. samudda (= vier), usa (= fiinf), rasa [=

sechs) U.S. w. pâda ist der vierte Theil des Metrums,

yati die Câsur. In Betreff der Câsur Schol. 1 pa-

dassa chedo viramanaw padacchedo. yamanawi upa-

ramauawj, yamyate uparamyate asmâ 'ti yati. so du
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vidho pridantapâdamajjhavasena. tattlia pâdantayati

sabbattha sabbadâ ariyâya bi aWhavisesu (''da-

sesu) suttesu dutiyasutte dve yatiyo paihamagîtîyawî

eko yatîti. ime tayo pâdaniajjbayatiyo 'va no pâda-

majjhayati. tanumajjhâdîsupaiicasa^/hisuttesu samavut-

tisu sâlinî-dhâtumhi ssà pana assadevaca (vâtum-

mi-svâgatâ- vessâdevi) ppahâsinî rucirâparâjitâ

mawigunanikarauiâlinîsikharinîniûra»! (hara-

nî?) mandakkantâ kante kusuniitalatâvellitâ

meghavipphujikâ saddulavikkîlitâ saddharâ

bhaddikâ- vasena sattarasasuttàni pâdantayati pi

pâdamajjbayatipi bonti. sesâui a^/bacattalîsasuttùni

pàdantayatim-eva honti. addbasamavuttisu pâdantam-

eva hoti.

6. 7. Das vrittam, die Stropbenbildung ist drei-

fach: sama, wenn aile pâda gleicbartig sind, addba-

sama, in welcbem die gleicben unter sicb gleichuiassig

sind, und eben so die ungleichen visama, wenn aile

pâda verschieden sind.

8. Ein pâda kann von einer Silbe angefangen bis

ans zwanzig Silben bestehen; nach deni pâda wird

dann jedesMetrum mit verschiedenen Namen benannt.

9. Die Metra Dawr^aka, Candavu^^bi u. s. w. mit

drei und sechs pâda werden in der Metrik tecbniscb

aucb gâthâ benannt. Vgl. Ind. Stud. 8, 416. 424.

Schol. 1. tîbi pâdehi ca chabi pâdebi ca yuttâ

gâthâ 'ti par-attbe parasamaye evaw evarnpâ.

chando chandasi, sattamyattbe padiamâ si-vacanass'

okâro va, tatbâ r-anto 'ti. cbande 'ti va pà^bo .

.

10) Aucb andere unmittelbar folgende (Metra, nam-

licb arijâ etc.) werden im Teste des muninda mit dera

techniscben Namen Gâtbâ bezeicbnet.

Munindassa vacane = pâlipadese.

Das siveite Capitel umfasst Vers 12— 30 und be-

handelt die mattâvutti (mâtrâvritti), die nur nach Mo-
ren gemessenen Maasse.

1. die ariyâ Versmaasse 12 — 17.

12. Der sechste ga«a ist gânzlich kurz (-— ^) oder

3 (^-^); die ubrigen sechs sind mit (j (-) verbunden;

j (aber) kommt nicht an ungleicber Stelle vor '''); in der

zweiten Hiilfte ist der sechste gana= l (-), am Schluss

steht eine Lange, ausserdem noch sechs gana.

12. Ist in der ersten Halfte der sechste gawa durch-

aus kurz {=-^-^^), so findet die Càsur (yati) hinter

19) Comment, idam pana, par-a(Z<2he neyyam.

der ersten Kiirze statt; ist der auf ihn folgende (d. h.

der siebente) gana gânzlich kurz, so ist (die Câsur)

aucb am Ende des geraden (d. h. sechsten); ebenso

in der zweiten Halfte aucb schon amEude des vierten

gana, wenn der fiinfte gânzlich kurz (--.--) ist. Schol.

padiam-afWbe yeva cha<<bo gano tapparako sabba-

lahu gano paro asniâ 'ti tatparako bhav;iti tadâ ante

'pi cha^Chassa yati bhavati,

sa ce tu sabbalahu va jo va bhavati. carime

pacchim-afWlie catuttho gawo yadâ tatparako bha-

veyya pancamo sabbalahuko 'ti vu^^am hoti pacchi-

massa gajiassa sabbalabuttâ tadâ catutthassa ante yati

bhavati. apisaddo avuttasamuccay-attho. tena chai-

t\\o 'pi tapparako ce bhaveyya tadâ cha^ibassa ante

'pi yati.

13. pathyâ bat aile eben augefiihrten allgemei-

nen Merkmale des ariyâ-Metrums und ausserdem im

ersten und zweiten Halbvers nach den ersten drei

gana's die Câsur; vergl. Weber a. a. 0. S. 297 zu

Pingala: 4,2;',. «pâda bedeutet hier âbnlich wie padam

in 18, die Casur»; vergl. ebendaselbst S. 299 die Re-

geln Kedâra's (2,3— 7).

14rt. vipulâ (wenn die Casur im ersten und zwei-

ten Halbvers) die drei ersten gana's iiberspringt. Schol.

ubhayattha pubb-arWhe apar-af^tHie ca âdimo 'do

p.ldo ganattayawt uUavaya (?) ulla«(ghitvâ atikkamitvâ

bhavati 'sa vipulâ nâmâ 'ti viniieyyâ.

Vgl. Weber zu 4,23: «die vipulâ kann in dreifacher

"Weise variiren, entweder nâmlich im ersten, oder im

zweiten, oder in beiden Hemistichen die Câsur nach

den ersten drei gana fehlen : je nachdem heisst sie

âdivipulâ (mukhav.), autyavipulâ (jaghanav.), ubha-

yavipulâ (mahâv.). — 2i. Das Schéma ist somit: 1. ^i;-

2. ---- 3. -- 4. — - 5. -ii. Fiir den sechsten

ga»a und den Schluss gelten die allgemeineu Bestim-

mungen, also: 6. -i^- 7. i^^^^ 8. i.»

15 6. capalâ, wenn als zweiter und vierter gana

ein j {—-) zwischen zwei Lângen steht d. h. der erste

gana endet mit einer Lange, der dritte ist --, der

fiinfte iângt mit einer Lange an, also 1. ^^- 2.--^

3. — 4. "-" 5. —^^.

16. mukhacapalâ bat im ersten Halbvers die

Merkmale der capalâ, im zweiten die der pathyâ.

17. jaghanacapalâ heisst eine ariyâ, welche im

ersten Halbvers die Merkmale des pathyâ-, im

zweiten die des capalâ-Versmaasses bat.
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2. dii^ giti -Artoii 18 — l'I.

is. gîti Iieisst uiii mit der geiianuten Cilsur

geschmiicktes Versmaass, welches in beideii Halbver-

sen dieselbcn ^[erUiiialc liât, welche t'iir deii crsteu

Halbvers dos aii3a-Verbiiiaasscs vorgescliricbeii sind.

Schol. vuttayatihi lalità sobbità pubbâparaddliesu

samalakkha/'attâ samena saie^^a giyati iiccâiiyatîti

gîti.

Weber a. a. 0. S. 303: «das entsclieidende Merk-

uial iïit der sechste gawa, resp. dessen Besteiien aus

eiuer More oder aus vior Moreu.»

1!). ui)agîti (heisst eiii dgl. Versmass, in welchem)

in beiden Halbversen aile Merkniale, die t'iir den zwei-

ten Halbvers des ariyà -Yersniaasses vorgeschrieben

sind, vorkonunen.

20. uggiti (heisst cin V^ersniaass, in welchem) die

beiden llalbverse des ariyà-Versmaasses mit den oben

vurgeschriebencn Merkmalen in umgekehrter f)rd-

nung stehen. Schol. vipariyâyena pubbatWhai'i ca apar-

a(/(nian ca apara^Whaii ca pubbatWhawi katvâ

21. Ariyà-giti heisst ein dgl. Versniaass, in deni

die erste Hiilfte des ariyà-Versmaasses am Ende um
eine Lange erweitert und die zweite Hâlfte der ersten

gleich ist. Schol. nidhane dntiyapàdante.

3. Die vetâliya-Artcn 22 — 2«j.

22. Tn den ungleichen pâda (Schul. pa^iamata-

tiyapàde) seclis Kiirzen im Anfang (Schol. mukhe
:= à dimhi), in den gleichen aclit, und darauf r (---)

^ (^' 9 (-); ein solches Maass heisst vetâliya;/;; in

den gleichen (])àda) stehon sechs Kiirzen nicht un-

mittelbar hinter einander.

23. Upacchandasaka/u (heisst ein dgl. Versniaass,

welches) im Anfang dem vetâliya gleicli ist, am Ende

y ;___! und ij (---) bat, àpàtalikâ dieisst ein Vers-

niaass, in welchem) am p]nde hh (---) <j (-) und // (-)

ist, das iibrige wie eben. Schol. yassâ ante bh-g-gà

bhavanti ai'nîa«< pubbaw» imesa;» lahùnawi ciiakkaw

a/^hakaii eu l)liavati sâyawt àpàtalikâ kathità.

24. lakkliawantikà (Iiei.sst ein vetâliyam, in wel-
!

chem) im Anfange in allen pàda"s ./ (---) steht.
|

udiccavutti (heisst ein dgl., in welchem nur, in den
j

ungleichen (pàda's) im Anfange j (---) steht. Schol. I

yassàkhile-^n pâdesu j-jà jn âditu yadi /hito sesaw

vetàliyasaina*« sa ottlia chandasi lakklia/(antikâ-ti

kathità.
roiiio XIV.

udiccavutti nàma purimato vetàliyalakkhawassa

visàlattà udicca>u visàlant vutta»( vetâliyalakkhartawj

yassa sa 'ti udiccavutti yatlià udiccabrahma»o 'ti.

25. paccavutti (heisst ein Versniaass, in desseu

gleichen i)àda's in der ersten Halfte </ {-) und^"(—

)

stehen; pavattakaw* (ist ein dgl. Versmaass, dessen)

gleichc und unglcicjie (pàda's) mit (don gleichen und
ungleichen) der eben genannîen(d.h. 2. 4 mit dem glei-

chen der paccavutti, 1. 3 mit dem ungleichen der

udiccavutti) identisch sind. Schol. atra chandasi

âd i n 11 am iniass - àdil»hntàna/» udiccavuttipaccavuttî-

nam dinna/» suttàna/H samà ca assà ca lies: (asanià ca)

pàdà \adi Samà sadisà sarayuttà saka-saka-lakkha-

Hena sadisà honti. udiccavuttiyà visaraapàdalakkha-

;/ena sa*)/yutà ta//; pavattakawi nàma ettha ca

pavattakassa dve visamapàdà. udiccavuttivisamasadisâ.

dve samapàdà paccavuttisamapàdasadisâ 'ti datthah-

ham.

2G fl. aparantikà (ist ein dgl. Vermaass, in wel-

chem) aile (pàda's) mit den gleichen von pavattaka
(resp. der paccavutti) identisch sind; càruhâsini

ist ein dgl. Versmaass mit pàda's, welche (von den

eben genannten) verschieden sind (d. h. mit den un-

gleichen des pavattaka resp. der udiccavutti). Schol.

tato saniato aiinehi visamelii jàtà 'ti tad aniiajâ; vgl.

Weber S. 312, 313.

4. Die mattâsamaka.

26 b. acalaifhiti (ist ein Versmaass, in welchem)

zweimal acht Kiirzen sind. Schol. yadi pa/ipâdaj)i

dvîhi viliità guwità vasulaghu a^/halahu yassà sa 'ti

dvikalahu so/asalahu bhavati iha chandasi acala<-

<hiti nàma.

Vergl. 'Weber S. 318.

27 a. niattàsamaka»j (ist ein dgl. Versniaass, in

welchem in sechszehn Kiirzen) die neunte l (-), am
Ende y (-) ist. Schol. soiasamattikesu pàdesu yadi

ante go garu bhavati navamo pana lo lahu bhavati.

tadà mattàsamakajM nàma.

27 b. visiloko (ist ein dgl. Versmaass, in wel-

chem) j (-— ) oder n (-— ) und l (-) nach der vier-

ten More stehen; vâuavâsikâ wenn j (-— ) hinter

acht Kurzen steht; citrà ist ein dgl. Versmass, in

dem die Moren 5. 8. 9. / (-) sind.

Schol. yadi a»«avà catukkalàto jo bhavati atha va

a/'/iavà 110 ca lo ca tadâ visiloko nàma. . .

.

27
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tato dvayato a^/hakalâto yadi jo va iilâ va tadâ va-

navâsikâ nâma.

28. upacitrâ (ist ein dgl. Versmaass, in welchem

die letzten) achtMoren durclir/ (-), l (--), y { ) ver-

tretensind; pâdâkulakam ist bekanut bei deiiMen-

schen als ein Vers, dessen pâda mit den eben fur den

pâda von raattâsama u. s. w. angefiihrten Merkmalen

nachBelieben verbunden ist. Schol. yathâvuttchi pai'i-

câhi pâdehi âkula»» samâkulaH(. yassa tan 'ti pâdàku-

lakaw.

29. In den Versmaassen pathyâ u. s. vv. ist in der

Hâlfte die Zalil der Langen gleicli der Zahl der mattâ

(Moren) minus die Zahl der Silben; die Zahl der Sil-

ben ist gleich der Zahl der mattâ minus die Zahl der

Langen, die Zahl der Langen ist gleich der Zahl der

mattâ minus die Zahl der Kurzen. Schol. ettha ca

vawwa saddena akkharâ va saîigayhante na saw/hânâ

''ti etthâyam adhippâyo. sabbapaiîhame sutte pan-

catiH/sa vawnâ tattha terasa lahuvo bâvîsati garuvo

sattapaiinâsa mattâ garùnaw; dviguwitattâ. tatra kati

garuvo 'ti pauhe yathâvuttamattato va«nâ apanetabbâ,

tad eva siddhâ garuvo bâvîsati. kati vawwâ 'ti panhe

garuvo apanetabbâ tad eva siddhâ vawwâ paiîcavisa

{°i\m sa), kati lahuvo-ti pa/îhe garumhi /hitâ apane-

tabbâ tad eva siddhâ lahuvo terasa; s. Kedâra bei

Weber. p. 323 n. wozulesen: «bei (jedem dgl.)vrit-

tam ist im Hemistich die Zahl» und in der letzten

Zeile die Worte «der Hâlfte» zu tilgen-'O-

Das dritte Capitel (Vers 30 — 91) behandelt die

Verse mit gleichartigen" pâda's (samavutta).

1. gâyatti.

30. tanumajjhâ = t (
— -) und y {---).

Schol. fiihrt folgendes Beispiel an:

dhai'mâ tigahitâ. ratt-aîigulipâ«î

sonîtanugumbî. kaiînâ tanumajjhâ;

Vergl. Weber S. 366..

2. uwhi.

31. kumâralalitâ = j (---) s (---) fi (-)

Schol. 2. raudumadhuravânî

padâuadamayutto

sukhî suratacitto

uaro naravisi^^ho.

20) Dièse Verbesserung nelime rcli hier auf auf ausdriicklichen

Wunsch meines verehrtcn Lehrers, der die Giite geliabt hat , mir

wesentliche Verbesserungen des vorliegeuden Aufsatzes wiilireud des

Druckes desselben mitzutheileii, wofûf ich ihm meinen iniiigsten

Dank ausspreche.

3. anu/Hiubham.

32. citrajiadâ = hh (,---) hh (---) g (-) g (-).

Vergl. Weber S. 367.

3 3. V i j j u mm â 1 â ^ «i ( )m( )g{-) g (-)•

Schol. 2 fiihrt als Beispiel an:

jâte nâthe dukkhâ sabbe

muttâpâyo (paye?), santawi dukkha»»

pliuUa/H sabba^/hâna?» rammam
meghe jâtâ vijjummâlà.

34. mânavaka = &/i (-—) t (---) l {-) g (-)•

Vergl. bei Weber S. 367 mâ«avakâkrîfZitakaju; eben-

daselbst bei Kedâra : mânavaka>«.

35. samânikâ = r/ (-) l (-) r (---) j (---).

Ebend. S. 367 bei Kedâra.

36. pamânikâ = j (---) r (---) l (-) (/ (-).

4. brahati.

37. halamukhî = r {---} n {-^^-) s {----).

Schol. halaw jalaw? r-kâra»H âdimhi assâ 'ti hala-

mukhi yathâ halapuriso 'ti ca.

38. bhujagasusubhatâ = n (---) n (^-^)

m ( ).

Weber S. 368. ^"çiçusritâ. Schol. 2 v. 1. bhujaii-

gamasusutâ.
5. panti.

*39. suddhavirâjitam = m (
) s (---) j

40. panava = m ( ) « (----) y (---) g (-)•

41. rummavatî =hh{-~^-^)m{ )s{-^-)g{-).

42. mattâ = m(--) Ih (-^-) s {~--)g (-).

43. campakamâlâ = hh {---) m ( ) s (---)

Vergl. 42. Weber S. 370 u. 371.

44. manoramâ:=n (----) r {-•--) j (-—) g (-).

45. ubbhâsaka= ;(--^)w( ) r (---)/ (^).

6. tu^/hubham.

46. upamiitâ=<(--^)i(^—)i(-—)r/(-)u.5(-).
Vergl. Weber S. 370.

Schol. 2. ta-jâ-ja-gâ upafthitâ, t-kâr-âdayo bha-

vanti sa upaffhitâ

ja-sa-ta-ga-gâ upai'/hitâ, j-âdayo upa^Hiitâ nâma.

Vergl. Kedâra bei Weber S. 377, M. 15.

47. indavajirâ=;( )t{---)j{—)g{-)g{-).

Schol. to ca to ca ta.

48. upendavajirâ=j' (---)/(---)./(

—

-^) g {-)

9{-)-
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49. upajâti lieisseu Versmaasse, in deneu die so-

eben angefiihrten Merkiuale sind (dabei abcr) die pâ-

da's in unigekelirter Ordnuiig stelien (d. li. der erste

pûda ist upendavajirà, der zweite indavajirà).

Vergl. Weber S. 372.

50. Diesen Namen giebt nian auch andern Vers-

maassen, in denen die p;kla (des citrapadà - Vers-

maasses u. s. w.) in verkehrter Ordnung stelien.

Schol. annâsu citrapadâdîsu missitâsiipi idara eva

nâma;». idam eva upajâtîti nâmaj» vadanti kira chan-

dani'iu Acariyà.

51. sumukhî= s {•-—) j {—)j{— -) l {-) g [-)

Vergl. Weber S. 376 bei Kedàra^-^-
I

— - 1--^

52. dodhaka)H= W(-^^)?;/((-^w) /;7((-^^)(/{-)

U(-).

53. s;ilinî= «j ( ) t (-_-.) ^ (_-^)^ (-). Die

Citsur uach der vierten nnd siebenten Silbe.

Schol. veda 'ssehi catutthasattamayatihi lakkhità.

54.vâtummi. DieCàsur ebendaselbst= w (
)

Schol. j'athâvuttacatutthasattamayati.

55. surasasirî= 6/i (----) <(---) n (— -) g (-)

g (-)•

56. rathoddhatâ= >•(---) H (^~^^) )-{-^-)l (--)

g (-)•

57. svâgatâ= /-(---) h {—)&/*(-—)p(-)<7(-).

58. bhaddikâ= H^^^)H(-^^)>-( )l{-)g{-).

Vergl. Kedàra bei Weber S. 377.

7. jagatî.

59. va>Hsa<iha«t=j (—-)<(— -)i(—-)>'(-— )•

60. indavawtsâ =^t{— -)^(— -)j (---)'(—-).

61. to^akaJH= viermal s (---).

62. data vilambitawi =«(---) hh (---) hh (---)

r(— -).

63. pu/o-=« {--^) n {^^^) m ( ) y ( ),

die Câsur nach der achten und vierten Silbe.

Vergl. Weber S. 379 çrîpu/a u. 382 Kedâra pufa.

64. kiisumavicittâ = n (---) y (-— ) n (^^^)

y (---)
65. bhujaiigappay.âtaHi= «/ (---) viermal.

66. piya»ivadâ= «(---)i/t(-^-)j(-— -)>-(-^-).

Vergl. Weber S. 882 bei Kedâra j\° 12.

67. lalitâ = t (— ^) bh (-^^)i {^-^) r (—_).

Vergl. Weber S. 383 bei Kedâra As 14.

j (--^) s (^^-)08. pramitakkharâ = .s (

-

s(-~-).

69. iijjali'i = n (^^^) n f^-^) bh (--^) r (-^^).
Vergl. Weber S. 383 bei Kedâra J\» 16.

70. vessadevî^= w ( ) tu ( ) y (-__).
Die Casur nach der fQnften und siebenten Silbe.

71. tâmarasam --m (^^^) j -_^) j (--^) y (^ ).

Vergl. ebendas. Kedàra M 23.

72. kauialâ=^s (-...._) y (..__) .s {^^_) y ( ).

8. atijagati.

73.pahâsinî=w(— _)w(-._^)>(^_„)r(_^_)(/(-).

Die Casur nach der dritten und zehnten Silbe.

74. rucirà=i(^_^)6/<(_.)s(^^_)j(^_^)^(-).
Die Casur nach der vierten und neunten Silbe.

Schol. catutthanavania^/hàne yati.

9. sakkarî.

75. aparâjitâ = n (^^^) n (^^_) r (_^_) s (--._)

i(-)g{-)-

Die Casur nach der siebenten Silbe.

76. paharaHakalitâ = n (-„-) n {^^^) bh (-—

)

"(—)^W5(-)-
77. vasantatilakâ = t ( ) bh (— ) j (-'—

)

j {—) g [-) g (-)

10. atisakkarî.

78. sasikalâ = zweimal sieben l (-) und g (-),

Weber S. 290: candrâvartâ. Kedâra: çaçikalâ.

Schol. fiihrt folgende Varianten des Naniens an: a)

sakalâ d. h. saha kalena lahubhùtâ ; b) sikalâ;

c) sikâro : atha va sitam karotîti sikâro ftkâ-

ya.m pana sasikalâ -tivutta»*.

79. maHigunanikaro, dasselbe Metrum, aber die

Câsur nach der achten und siebenten Silbe.

80. màlinî = n (—..) n (^-.-) m { ) y (-—

)

y (-— ). Die Câsur nach der achten und siebenten

Silbe.

Schol bho ca go ca(!)isi ca tehi yatihi yuti

bhavati a//hamasattamayatîhîti vuttaw.'')

81. pabhaddaka/» = n (— ) j (-— ) bh (

—

^)

j (._) r (-^-).

Vergl. Weber S. 391. Kedâra JV?. 5.

21) hhoga als Name der Zabi acht ist sonst nicht unbekannt;

vergl. iibcr nùga lud. Stud. 8, 168 note ** also wohl bhogâ =
Scbiauge zu verstebon. .\nm. des Hrn. Prof. Weber.

27*
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11. a//hi.

82. vâiiiiii = « (---) j (-— ) W' (--'-') j (-—

)

r(-^-)^(-).

Vergl. Weber S. 393, Redâra .¥ 2.

12. atya«hi.

83. sikhariHÎ .»/(---) m { ) » i^.^^) s (-^-)

hh {-^^) l (^j i/ (-).

Die Câsur nach (1er seclisteii uiid eillten Silbe.

Schol. chattlia-ekadasarnavatîti vuttaw? lioti.

84. liarawî = n (_>--) s (^^_i m ( ) y (-_^-)

Die Casiir nach der sechsteii, vierten iiud siebenten

Silbe.

85. mandakkant;V=^ m ( ) hli (_--..) ». (^^^)

^(__.j/(__^).(/(-)r/(_).

Die Ciisur bei der vierten , sechsten und siebenten

Silbe.
13. dhuti.

86. kusuniit alatâvellitâ = m ( ) t {_--) n

(^^^)2/(^__)?/(^__)y(-__).

DieCàsur nach der fiinften, sechsten, siebenten Silbe.

Vergl. Weber S. 397, Kedâra.

14. atidhuti.

87.meghaviiipliujjikà= ?/(_^--') m{ )«(---)

§(..._)»• (—-)r(-^-)r/(_).

Die Câsur nach der sechsten, sechsten und sieben-

ten Silbe.

Vergl. Weber S. 399, Kedâra. .IV; 2.

88. saddûlavikkîlinî= m ( ) s (---),/' (-^--)

S( )t{--^)t{--^)(j{-).

Die Câsur nach der zwolften und siebenten Silbe.

Schol. akko ca asso ca telii j'atichedo ca dvi'idasa-

raasattamayatî 'ti vutta»« hoti.

15. kati.

89. vutta= »- (---).?' (---) r{-^J\j (-_-) r (_^-)

j (._) (J (_) l (.).

Vergl. Weber S. 400.

IG. pakati.

90. saddharâ=w ( ) r {-^-]bli (—^) n{^^-.}

Mit Câsur nach der je siebenten Silbe.

17. â kati.

91.bhaddakam= 6/«(_-^-.)r(_-._) n{^^^) »•(_-.._)

n (.-„) ,• ( ^_) n (—
) g (-).

Die Câsur nach der zelinten und zwolften Silbi'.

Vergl. Weber S. 401. niadrakain.

Das fierté Capitel Iteliandelt die iir^/hasania's

Vers 93 -102.

92. upacittain liât in den ungleichen Fiissen drei-

mal .s (^^-). / (-'i // (-); lu den gleiclicn drcimal hji

Vergl. bei Weber S. 358, Kedâra.

93. rutamajjhà in den ungleichen Fiissen nach

drei hh {-^^) zwei fi (-). in den gleichen: n (^•^~^}j

Ebendaselbst Kedâra: drutaniadliyâ.

94. vegavatî in den ungleichen drei s i-^-) und

Ij {-}, in den gleichen drei hJi (--^-i und zwei (j (-).

95. bhaddavirâjam : in den ungleichen: /
(~-~^)

j (--v.^) r (---) und (] (-): in den gleichen: m
{

)

s (-^-) j (^-^)
,y ^-, i,„d fi (-).

Vergl. ebend 359 Kedâra.

9G. ketumatî in den ungleichen: .s
(^-^"1 j (-'"-')

s (•^^~)(j (-): in den gleichen: hh {-^•^\ r (~^-) n (-'-'-')

Il i~) [I (-).

Ebend. Kedâra.

97. âkhyâtikâ in den ungleichen: / (---) t
(--~')

J ("""') y (~) y i~)'- in den gleichen: ./
(--^) f (--^)

Ebend. S. 360 Kedâra.

98. viparîtapubbâ: die ungleichen sind mit den

gleichen des vorhergehenden Versmaasses identiscli.

die gleichen mit den ungleichen.

Ebend. Kedâ ra.

99. harinaplntâ: in den ungleichen s {•^•^-) drei-

mal, / (^) // (-), in den gleichen: n (-"^^j, W' (~^^)

zweimal, ; ("-").

Ebend. S. 361 Kedâra.

100. aparavatta*//;in den ungleichen «(^^-')z\vei-

nial, /
(

—
-) l{^)o (-), in den gleichen n (--'•^), zwei-

mal j {-^—
^1, r.( --'-).

Ebend. Kedâra.

101. pupphitaggâ; in den ungleichen: zwei v

^-— ), /•
(
— -1

//
(-'-"): iu den gleichen: n (,^^^),

zweimal J (-^~^). r {~^~} g (~).

Ebend. S. 362 Kedâra.

Die beiden letzten Versmaasse sind Arten des Ye-

tâliya - Versmaasses.

102. yuvâdikâmatî; in den ungleichen: r {--^
)
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j{^-^\ ,-{-^-)j{^--)_ iii (1(1,1 jileicIieiK.y 1-'-^) r (
1

;/ (---) r (---)
_7

(-).

Vergl. Weber S. 302 yavaiiiati.

Das /«H/i'r Capitol fV. 10;i — liHi IjchaiidcK dip

visama's.

lOo. lu (leni aclitsilbigcii pj'ula des vattay» kiiniieii

nach der ersteii SUbe ii'clit .s (^--) luul n (--'-^) ste-

heu; luicli der vierten steht y (^--).

104. patiiyâ vatta)» heisst das vatta>«, in wel-

thein in deu gleichen pada's nach der vierten Silbe

j
(-'--') steht.

103. viparitâdi Iieisst ein vatta»», \vo ,/
(

—

^)

in deu ungleichen pàda nach der vierten Silbe steht.

106. capalâvattaj» heisst ein solches, wo in den

ungleichen pâda n (-^—') nach der vierten Silbe steht.

107. vipuh'i heisst ein vatta?« nach Pingala, wenu

die siebente Silbe in den gleiclicn (pâdai / (^) ist. —
108. nach Setava dagegen. wenu sci in allen pâda"s.

109. bliavipulâ; wenu nacli der vierten Silbe

M (-^^) steht

110. ravipula: wenu ;• c^^) nach doi' vierten,

111. navipulà: wenn « (-'~^^).

112. tavipulâ; wenn / (--^) steht.

Vergl. Weber S. 345, Kedàra.

113. gâ thâ ist der genieinsame Nanie fiir hier uiclit

augefïilirte , aber ini Gebrauche vorkomniende mit

pâda's von verschiedener Silbenzahl gemessene Vers-

niaasse. S. Ind. Stud. 8, 417.

Das sechsfc Capitel (Vers 114— 120).

114. patthàra (d. li. die Darlegung aller niug-

lichen Combinationen fiir zwei- und niehrsilbige pâ-

da, vergl. Weber S. 426 folg.) besteht in Folgendem:

man nimmt einen pâda . der nur aus Ijaugen besteht

und unter die erste Liinge (g) setzt num {l) eine Kiirze:

die anderen bleiben gleich; im Vorderen (d. i. in dem

dieser Kiirze Voraufgehenden) seien Lângeu. Dies

setzt man fort, so lange bis nian einen nnr aus Kiir-

zen bcstehenden pâda erhàlt.

Vergl. Weber S. 430 Kedâra.

«Die Aufzâhlung bat mit dem aus lauter Lâugen

bestehenden pâda als erster Linie zu beginnen. In

der zweiten Tjinie wird nnter die erste Liinge einc

Kiirze gesetzt, ailes Ûbrige bleibt wie oben. In der

dritten resp. vierten etc. Linie tritt unter die erste

Liinge der zweiten resp. dritten Linie eine Kiirze, ai-

les Ûbrig(; bleibt wie vorher, doch sind vor der neu

(je ebon unter die erste Lange der \ oriiergehendeu

Linie I eintretenden Kiirze stets Liingen (eine . zwei,

oder wie es sicli trift't) vorauf zu scliicken. Und so

fâlirt man fort, bis man schliesslicli bel dem aus lau-

ter Kiu'zen bestehenden pâda ankonimt u. s. w.h

1 1 5. na//ba d. h. das Verfaln'en, die so und sovielte

C'ombination eines gewissen Versmaasses zu ermiîteln

(vergl. Weber S. 439 folg.): die Zabi der so und so-

vielten Corabination giebt bei Division durcii 2, wenu
die ilalbirung geradezii aufgeht. eine Kiirze, wenn
die Halbirung niclit anfgi'ht. muss Kins hiuzugefiigt

werden und es ergiebt sicli eine Lilngi',

Weber S. 440. «Der Grund dièses ^'ertallreus ist

einfacli der. dass ira Anfang dei- einzeineu Combina-

tionsreihen eines prastâra abwechselnd je eine Lange
an ungleicher Stelle. je eine Kiirze an gleicher Stelle

sicli hetindet.w Vergl. ebend. Kedâra.

llli. uddi/^hakam d. h. um zu bestimmen, wel-

che Stelle eine gegebene Combinatiou eines gewissen

Versniiiasses einnimmt (vergl. Weber S. 443 folg.).

zeichue man iiber dessen Silben je eine Zabi von Eius

anfangend und sie immer gegen die voriiergehende

verdoppelnd; es giebt dann die Summe der iiber den

Kiirzen stebenden Znblen plus Kins die gesuchte

Stelle an.

117. Man muss so viel Einszahlen iiber einander

schreiben als man Silben in dem gegebenen Vers-

maass bat -»- 1; indem man dann je immer eins resp.

die obère Zabi fortliisst, gelangt man durcli Addition

der Einszahlen u. s. w. zu der Combinatiou, welche

aus huiter Laugeu u. s. w. besteht. u. s.

Dièse sehr kurz gefasste Regel erhJllt ihr Licht

mittelst der Auseinandersetzung Weber's a. a. 0.

«Es werden soviel varxa. d. i. Einszitieru (ekâùka),

als die Silbenzahl des Metrums betriigt, nebst noch

einer Eins dazu (also bei der seclissilbigen gâyatrî

siebeu Einszitiern) als erste Ileihe je iiber einander

gesclirieben. In der folgendeu senkrecht dancben zu

stellenden Keihe wird je immer die untere Eins zu

der nachst oberen Eius hinzu addirt. bis auf die letzte

oberste. welche nicht mit in Ueclinung gezogen wird.

Die dritte (senkrechte) Reibe enthiilt die durcli Addi-

tion des je unteren Gliedes der zweiten Reihe zu dem

je oberen entstehenden Zablen . bis auf die letzte,

oberste Zabi der zweiten Ueibe . welche nicht mit in

Kecbnung gezogen wird. Und so fort, bis keine obère
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Zabi mehr da ist, die verrechnet werden kanii. Von

diesen je oberen Zahlen nun (bei der gàyatrî sind es
|

sieben) gilt die erste Eiiis der nur au s Langen,

die letzte Eins der nur ans Kiirzen bestehenden

Combination. Die dazwischen stehenden (bci der

gâyatrî fiinf) Ziffern geben an, wie viel Combinationen

nur eine Lange (bei der gâyatrî sind es 6'), und wie

viel deren zwei, drei, vier, fiinf etc. Langen baben

(bei der gâyatrî sind es 15, 20, 15, 6). Nacbstehende

Figur diene zur Erlauterung:
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trois savant- distingués. I\I. A. Scliuiie. pour la l'i-é-

face et la surveillance générale, M. Peterinann, ])onr

la révision de la traduction, et M. Rôdiger pour des

extraits comparatifs des chroniques syriaques. A l'ou-

vrage d'Eusèbe ces MM. ont fait une précieuse addi-

tion, le texte latin de la version arrangée à la fin du

IV°s. par S. Jérônie. Un.trait caractéristique du sys-

tème chronologique d'Eusèbe, c'est que la plupart

des manuscrits de son ouvrage placent la naissance

de J.-C. 2 ans avant le commencement de l'ère chré-

tienne, et notamment en 5198 du monde, au lieu de

5500, ère de Jules Africain.

Cette différence de 2 années influe sur l'ère des

Séleucides qui, chez Eusèbe et ses nombreux adhé-

rents, s'ouvre en 309 avant J.-C, au lieu de 311, et

par-là dérange la concordance des histoires avec la

chronologie rigoureusement établie par la critique.

Chez Mikael Asori et dans les deux Chroniques

d'Ahoulfaradj et de Bar Hebraeus, la base 309 est

posée en dogme, et ne cause à vrai dire qu'un léger

désordre, puisqu'il est toujours facile de ne pas perdre

de vue une erreur constante de deux années. Mais

dans les trois ouvrages que je viens de nommer, il

est rare que l'ère syrienne soit employée à -propos,

et pour ainsi dire jamais les années syriennes ne tom-

bent en repère avec celles de l'Hégyre ni avec celles

du comput arménien.

Le patriarche Micliel-le-Syrien, dont l'ouvrage ori-

ginal est perdu , a formé le plus vaste recueil de faits

d'histoire générale qui ait été compilé depuis Eusèbe.

Malheureusement les fables y abondent, mais il est à

présumer qu'il les raconte sans y croire, car il était

assez sceptique. Sa chronologie, toute biblique à l'ori-

gine, a été retravaillée par lui dans le sens des histo-

riens postérieurs, jusqu'à son époque. On y trouve

des traces même de l'ère 5508 de Constantinople,

sans compter celles que lui fournissent d'autres auteurs,

comme un certain Andronic, qui n'a pas encore été

déterminé. Il me paraît douteux que ce soit Michel

lui-même qui a introduit dans sa compilation l'élé-

ment chronologique arménien, car jamais il n'arrive

à faire coïncider exactement les ères séleucide et ar-

ménienne. D'autre part, si c'est un Arménien qui a

intercallé ce genre de notation du temps, il faut que la

matière ait été bien peu connue an XIFs., pour que le

malheureux chronographe, auteur on traducteur, ait

commis si fréqiu'mnient des écarts, s'élevant jusqu'à"

plus de 20 ans. La chronologie de Mkhithar d'Aïri-

vank est encore bien plus inconsistante, on peut même
dire hardiment qu'elle arrive au de la nullité.

Quoi qu'il eu soit, l'infatigable M. Langlois, auteur

du Cartulaire des Roubéniens, Venise 1863, 4", avait

entrepris, il y a quelques années, une traduction des

nombreux passages de la Chronique de Michel, rela-

tifs aux croisades, travail pour lequel ses connaissances

dans la litérature historique du moyen âge l'avaient

fort bien préparé. Toutefois je lui déconseillai de dé-

membrer un auteur amjuel probablement on ne re-

viendrait plus, quand la partie la plus neuve pour les

occidentaux en aurait été éditée. Sans consulter ses

forces physiques ni l'énormité de la besogne, sans

s'effrayer des défauts d'un texte non établi et critiqué,

M. Langlois entreprit alors la traduction française

complète de la Chronique de Michel, dépouilla, pour

l'éclaircir, les deux Chroniques d'Ahoulfaradj, le tré-

sor syriaque d'Assemani, les historiens des croisades,

et publia sa traduction, dont les dernières feuilles

s'imprimaient, lorsque ce jeune savant rendait son der-

nier soupir. Brave travailleur, mais que sa fiévreuse

activité a fait vivre double, et trop tôt enlevé aux

lettres arméniennes. De quelle énergie était doué

celui qui, au même temps, enrichissait de ses notes

et notices la grande collection française des historiens

arméniens, aujourd'hui arrivée au 2" volume, impri-

mait la traduction de Michel et la curieuse notice sur

l'auteur le plus ingénieux, le plus érudit et le plus

obscur, Grigor-Magistros! Il est à espérer que la

Collection des historiens arméniens ne souffrira qu'une

interruption momentanée, et que, si les trois volumes

suivants ne paraissent pas dans l'intervalle des trois an-

nées prochaines, conformément au programme, du

moins la munificence de Nubar-Pacha et la coopéra-

tion de M. Firmiii Didot ne feront pas faute au zèle

du consciencieux arméniste M. Evariste Prudhomme.

Les personnes qui se tiennent au courant des grandes

publications historiques savent de quelle abondance

de faits les auteurs arméniens ont enrichi les histoires

byzantine, musulmane et l'époque mongole. A cette

dernière se rattachent spécialement Vardan, Kiracos,

Vahram et Sembat.

Quand ces auteurs font usage des ères chronolo-

giques admises dans l'occident, ce n'est pas, la plu-
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part flu temps, sans erreurs. Pour les dates armé-

niennes ou de faits accomplis en Arménie, ils sont,

coinnie on doit s'y attendre, beaucoup mieux ren-

seignés et plus exacts. Mais jusqu'à l'apparition des

Recherches de M. Dulauriei- sur la chronologie armé-

nienne technique et historique, l'instrument manquait

pour la réduction positive de l'ère arménienne à l'ère

chrétienne. Cependant, si l'on peut avec raison re-

procher parfois à M. Langlois un e.xcès de précipitation

et quelques incorrections de style, son émule n'est

pas exempt d'un dogmatisme d'autant plus blâmable

qu'il est lui-même fort loin de l'impeccabilité dans

les traductions, l'omme dans les calculs.

La plus curieuse nouveauté arménienne, publiée

par le savant P. Léon Alichan, Venise 1868, est la

relation de la conversion d'Edesse au christianisme,

relation écrite par Laboubnia, suivant la lecture du

savant mékhithariste, Léroubna dans toutes les an-

ciennes éditions de M. de Khoren, où il est nommé,

et chez les écrivains arméniens qui en ont fait men-

tion. Cet auteur vivait au 1" siècle de notre ère,

mais, d'après son éditeur, son récit porte de fortes

traces de remaniments opérés lors de la traduction

du syriaque eu arménien.

J'ai mentionné précédemment Samouel d'Aui, dont

les Tables chronologiques commencement à l'an 1"

de J.-C, système eusébien, et vont, sans les conti-

nuations, jusqu'au milieu du XIF s. La traduction qui

en a été publiée en 1818 par le Dr. Zohrab et A. Mai

est aussi bonne qu'on pouvait l'attendre d'un savant

arménien et d'un philologue distingué. C'est tout ce

que l'on en peut dire. Elle n'a été accompagnée d'au-

cune espèce de notes ni de rectifications, en ce qui

concerne la chronologie; or cette partie si importante

d'un pareil travail est là dans un désordre tel, qu'il

est impossible d'admettre (jue l'auteur en soit cou-

pable. Il doit y avoir eu inintelligence ou erreur des

copistes, faisant rapporter, sans choix, les notes laté-

rales, contenaut les faits, à des dates auxquelles elles

ne convenaient pas. Les Tables de Samouel d'Ani

attendent un nouvel éditeur , sous peine de n'être

qu'un inutile fatras. Il en est de même des écrits de

Michel-le-Syrien, d'Oukhtanès et de Matthieu d'Edesse.

Tant que les textes en seront enfouis dans la pous-

sière des bibliothèques, le monde savant n'eu tirera

que la moitié du profit, et dans la série des historiens

ils n'occuperont pas la place dont ils sont dignes.

Quant àThoma, le véridique historien de la grande

famille des Ardzrouni, dont il était membre lui-même,

l'analyse que j'en ai donnée dans le t. VI du Bulle-

tin a fait suffisamment connaître l'importiuico et les

mérites de S(jn Histoire, en ce qui concerne propre-

ment rArméni(> et ses rapports avec les musulmans,

jusqu'en 'J3(;, époque présumée de la mort de Gagic,

roi du Vaspouracan. C'est cette richesse de maté-

riaux, jointe à une grande exactitude chronol"gique,

qui m'a engagé à h' traduire. On y trouvera, dans les

premières pages, de singuliers renseignements sur la

topographie du Paradis terrestre, dont je n'ai pu en-

core constater forigine. Thoma est surtout un sty-

liste à su manière, très soigné, mais emphatique, et

particuhèrement hérisse de textes bibhques. dont je

crois qu'il sera permis de rabattre un peu l'exubé-

rance, quand il se livre à des citations occupant sou-

vent des pages entières. C'est aussi un archéologue

curieux, qui a vu ce dont il parle, et qui détaille avec

soin les armures, la tactique militaire, les particula-

rités de moeurs des peuples et des tribus objets de ses

récits. Les manuscrits de son Histoire sont rares et

diffèrent entre eux par le nombre ot la disposition

des livres et des chapitres. Toutes ces variantes se-

ront indiquées dans les notes de la traduction.

Stir un théorème relatif à la théorie des résidus

et de son application à la démonstration de

la loi de réciprocité de deux nombres pre-

miers. Par V. Bouniakowsky. (Lu le 2 ilé-

(^oinbre 1S69.)

Dans un article publié dans ce mémo Tome du

Bulletin *) j'ai exposé quelques-uns des résultats do

mes recherches relatives à la théorie des résidus.

Dans le présent Mémoire, que l'on peut considérer

comme la suite de ce premier article, je donne un

théorème concernant le symbole (^), a étant un en-

tier impair et p un nombre premier quelconque. De

ce théorème je déduis, très facilement, la loi de réci-

pyocité qui existe entre (leiix jwmbres premiers. Vu le

*) Sur Jes cowjrueHces binûiiies exponentieVes à hase :i et sur plu-

sieurs nouveaux théorèmes relatifs aux résidus et aux racines primi-

tives.

1
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rôle important dans la Tliéorio des nombres de cette

loi dont, tour-à-tour, se sont occupés Zcj/ewf/re, Gauss,

Jacvhi, Lejeunt Dirichht, Kioumer, une nouvelle dé-

monstration de cette proposition remarquable ne sera

pas dépourvue d'intérêt. L'analyse qne j'ai employée

pour y parvenir est d'autant plus simple, qu'elle est

indépendante de toute doctrine auxiliaire. J'ajouterai

encore à cela (lue le point de vue sous lequel j'ai en-

visagé la question, m'a mis à même d'établir plusieurs

propositions nouvelles relatives à la théorie des ré-

sidus, propositions que j'exposerai dans un autre ar-

ticle. Pour le moment, ayant presque exclusivement

en vue la loi de réciprocité, je ne rapporterai que le

théorème suivant, qui servira de point de départ pour

la démonstration:

Théorème. Soient a et r deux entiers impairs, premiers

entreux; le nombre a est supposé dontié et r astreint

seulement à rester compris entre les limites 1 et 2a— 1

inclusivement. Cela posé, en dési/jnant par p un nombre

premier absolu quelconque (2 excepté), mis sous la forme

!> = 2a)> -+- >•,

-1— li-

on aura toujours

a ^ z^{— 1)
^

(mod. ij),

o-M bien, en faisant usage du sijmhole connu,

a—\—,— n -+ m
- (!)='-'> ^ .•

Vexposant m étant indépendant de n.

(1)

9
an

r—

1

Commenc^'ons par distribuer les

nombres de la suite

1, 2, ;3,...^-rLi = ««_H'l=i (2)

en a groupes tels, que chacun d'eux ne renferme que

des nombres congrus entr'eux suivant le module a;

nous aurons de cette manière les a groupes suivants,

qui épuisent la série (2):

1, 1-t-rt, 1 -»- 2«, . . . . l-t-(«— l)rt, !-+-««

2 2 2-i-in— l)a, na

r—Ir— 1 r—l , r—1
,

,, r—

1

^-, -^->-a, ^-.-2rt,....^—+-(«-!)«, ^^-*-na

r + l r-t-l )+ ! n '-'-1 / i\-^, -2-H-r<, :^-t-2a, ...-^--^{n-Da

rt— 1, a—l-t-a, a— lH-2«,....rt— l-f-(«— l)rt

a,

(3)

a, ofl. na.

Observons, avant tout, que chacun des ^~~
pre-

miers groupes contient n -i- ] éléments, tandis que

chacun des a — ^-^ restants n'en contient qu'un

nombre n. De cette manière on aura « progressions

arithmétiques croissantes (3), toutes à différences

égales à a, vt dont les premiers termes seront re-

spectivement
1 a.

Faisons voir actuellement que ces a premiers termes,

indépendamment de leur ordre de succession, peuvent

être remplacés par les a nombres de la série

0, . ra-\, a— r^, a-_ 2 • • • • "— ^a-1,
2

~2~

le terme général /•• désignant le reste de la division

de À/- par a, et À n'admettant que des valeurs non

supérieures à '^. Pour établir cette propriété il suf-

fira de montrer qu'il ne peut y avoir deux termes

égaux dans cette dernière série. L'impossibilité d'une

telle égalité est manifeste: en effet, en représentant

par q.^ le quotient de la division de ).>• par a, on aura

r,= \r.

si donc on supposait r ', on devrait avoir

ou bien

-Kr— aqy^l'r—nq.',

l'A'— 'ix>« = i^'
— ^)'"'

égalité évidemment impossible à cause de r premier

à a et de X et X' non supérieurs à "^.

La supposition

/-.=«

ne différant pas de la précédente, il n'y a pas lieu de

s'y arrêter.

ï]nfin, l'hypothèse

r^^a~r^
donne lieu à la relation

Xr— aq^=^ a— XV -i- a«/;'

qui revient à cette autre

(ç. -+- 7^' -4- -l)a — (k-t-l')r,

également inadmissible par la raison que la somme

X-t-X' est inférieure à a, tandis que a est premier à r.

Représentons, pour abréger, par la notation [r-^, a\

la totalité des éléments du groupe

r. «, A 2a.

Tome XIV. 28
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écrits dans leur ordre ascendant, inclusivement jus-

qu'au dernier terme qui sera égal à r, -i- na ou à

,-^_h(w— 1) a suivant qu'on aura r^<^'-^ ou r^ > '^.

De même, soit [a— )\, a] l'ensemble des éléments

du groupe

a— >\, {a— r^)-t-rt, [a — }\)-+-2a,

Cela posé, nous affirmons que les éléments de chacun

des groupes [r^, a], rapportés au module p, seront

tous congrus à des multiples négatifs de a, et qu'au con-

traire, les éléments de chacun des groupes [a — r^, a]

seront tous congrus, suivant le même module, à des

multiples positifs de «. Nous disons de plus que les

valeurs numériques des coefficients, tant positifs que

négatifs, par lesquels on multiplie la base a, resteront

toutes comprises dans les limites 1 et ^-^ = aw-»-^^

inclusivement.

Pour justifier la première assertion, commençons

par prouver que l'on doit nécessairement avoir

—Ka^ /-j (mod. p),

K étant un des nombres de la série (2). Voyons si

cette équivalence satisfait aux conditions requises.

La substitution de Xr— aq-^ à r^ donne d'abord la

congrueuce
— Ka^= "kr— aq^ (mod. p)

qui, en vertu de la relation

r^— 2an (mod. p),

déduite de la forme même du nombre premier p =
2an H- r, devient

— Ka^;^— 2X«w— aq.^ (mod. p) ;

de là on tire

K^ 2Xtt +- q^ (mod. p).

Or, cette dernière congruence se réduit à l'équation

d'ailleurs, puisque

K=2\n^q^, (4)

comme il est facile de l'établir en faisant voir que la

somme 2\n -+-
q-^ est inférieure à

• 1

on aura, pour r < a, comme on doit le supposer, pour

ne devienne pas négative,

1

que la fraction
2a

P~i Eu effet, ob-

servons d'abord que la plus grande valeur de X est

"-^'i quant au maximum du quotient q-^, ce sera l'en-

a—

1

tier compris dans la fraction -^— ; donc

Maximum de q^t= E
a—l

Maximum de

et par suite

2Xh -+-q-<

li'^^

\)n
r—

1

_p-\

ce qu'il s'agissait de faire voir.

Ainsi, il est prouvé que le premier terme r^ de la

progression ascendante [r^,«] correspondra à un mul-

tiple négatif de a inférieur à
p-i

Il en sera de même

de tous les autres termes de cette même progression,

comme on le voit par cette suite de congruences :

— Ka^ r
j

— {K— l)a^r^-t-a

[K—2)a= r. 2a

-{K- 1 ) a == r, -+- (m— l)a

(mod. pi). (5)

Dans le cas de r^ < ^5— , à ces n termes il en faudra

joindre encore un, qui sera

— (A'— n)^ ')\ -+- na (mod. p).

Les congruences (5) montrent qu'aux valeurs numé-

riques croissantes du coefficient K correspondent des

valeurs décroissantes des éléments du groupe [r^, a].

Démontrons maintenant la seconde propriété des

progressions (3) qui consiste en ce que les éléments

de chacun des groupes [a— r^, a] sont tous congrus

à des murtiples positifs de a. La démonstration que

nous allons présenter pour ce cas est tout-à-fait ana-

logue à celle du précédent. Soit L le coefficient de

multiplicité, et faisons voir que la congruence

-t- La^ a— r^ (mod. p)

a nécessairement lieu pour L non supérieur à -^—

.

En observant que l'on a

r^= Xr — aq^ , r^— 2an (mod. p),

nous trouvons

La^a -t~ 2\an -+- aq^ (mod. p),

L^l -+- 2X« -+-
q^ (mod. p).
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Or, comme d'après ce que l'un vient de voir, la

somme 2Xh -i- q-^ ne surpasse pas ^-^ », il s'en

suit que L, également, ne surpassera pas '^— «-«-
1,

et que, par conséquent, on aura l'égalité

L= 1 -*-2hn-i-q^ (G)

qui, en vertu de la formule (4), entraîne aussi la sui-

vante: T ^ t' é'\Z= 1 -+- A {à)

Tous les autres termes de la progression arithmé-

tique croissante [a— )\, a] seront de même congrus

à des multiples positifs de a, ce que l'on voit par

cette suite de congruences:

{L-

- La^a
r.

{L -\- 2) «= a — ^x
"*" -'*

•. -H (w— 1) a

Si la différence a—

(mod-i;). (8)

T , 1

r^ est inférieure ou égale à -^,
cette progression contiendra un terme de plus, nom-

mément

-*- {L -t~ n) a^ a— r^ -t- na (mod. j)).

Tirons maintenant quelques conséquences de l'ana-

lyse qni vient d'être exposée. Et d'abord, observons,

quoique cela ne soit pas indispensable pour le but

que nous avons en vue pour le moment, qu'en repré-

sentant par [a, /J la même suite de termes que celle

du groupe [r^, a], mais écrite dans l'ordre inverse

na-*-r^, (n— l)a-t-r^, . . . . 2a
'X' h^ «•

^x' h^

(le premier terme na
r — V^

r^ ne subsistant que quand

i^x^^—^), on aura la correspondance suivante entre

les valeurs numériques des coefficients de multiplicité

1, 2, 3,. . . nn +- ^-^ et les éléments successifs des

différents groupes:

[0, a] [a, r,] [a— r^,a] [a, rj [a— r.^,a]

En effet, en supposant X = 0, et par suite q^ = 0,

la formule (6) donne

valeur qui correspond au premier élément a du groupe

[r^j a] = [0, a]. Après cela, en vertu des formules

(S), un aura la cori'espundance suivante entre les

coefficients de multiplicité L et les éléments succes-

sifs de [0, «]:

Valeurs de L.

-t-] . . .

-I-

Éléments.

. . a

. .2a

. . àa

-+~n na.

Le groupe qui viendra après ce premier sera [a, r,],

ce dont on s'assure de suite en consultant les formules

(4) et (5). Et en effet, pour obtenir des valeurs du
coefficient de multiplicité, immédiatement supérieures

à n, il faudra nécessairement poser X= 1; on obser-

vera alors que le dernier élément r, du groupe [a, r,]

correspoudera à la valeur K=2n-i-q^, et son premier

élément sera ;•, -»- na si r, <^^, et r, -+- (n— l)a

lorsque r, > ^^. Voici, dans le premier cas, pour

lequel on a visiblement </, = 1 , la correspondance

qui subsiste entre les valeurs de K et les éléments

qui s'y rapportent:

Valeurs de K.

— («H-1).

— in-*- 2).

— («-1-3).

Éléments,

i-na

*-(n— \)a

+- (w— 2) a

^•— (2«-i-l).

Le groupe que nous venons d'écrire sera suivi du

groupe [rt — r, , a] ; le rang de son premier terme

a— r,, déterminé par la formule (6), étant

1 -1- 2w -+- 2, ^ 2w -+- 2

pour >",^—5— ! on aura la correspondance que voici:

Valeurs de L.

-h(2w-i-2).

-h(2«-»-3).

-+-(2w-f-4).

Éléments.

a— r,

a-

a— r,

a

2a

Après avoir épuisé les éléments de ces trois pre-

miers groupes , on devra poser X = 2 pour les deux
28*
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suivants, puis X = 3 etc. En continuant de !a sorte,

on arrivera au dernier groupe [a — »'„_,, c] Qui

commence par l'élément a— '"„_,• immédiatement
2

précédé de r _, formant le dernier élément du groupe

[^5 '" _,]• En effet, la formule (4) donne, pour la

place occupée par >"^_,, le nombre d'ordre de K sui-

vant:
, » —

1

2 .—^ n

Donc, les termes successifs du dernier groupe

avec leurs numéros d'ordre, seront:

Valeurs de L.

((ff— !))?-+-?„_, -I- 1).

Éléments.

2 2

((«— 1 ) « -H- îi -4-^ )
. . a— r^_^ -+- (n

r-l
2 ïa- 1 )-

Observons que le dernier élément, en vertu de

l'égalité

»-g^, =V^— «2„^i'

se réduit simplement h na-t—^.
Voici quatre exemples numériques qui mettent

en évidence la correspondance dont il vient d'être

question. Les quatre nombres premiers sont 41, 43,

37 et 29; leur base commune est a = 5, et leurs

restes , les quatre nombres impairs 1 , 3 , 7 et 9 , les

seuls compatibles avec la base 5.

41 = 10.4-+-!. 43=10. 4-+- 3. 37 = 10.3-1-7. 29=10.2-1-9.

-I- o

.

-t- 4,

— 5.

— 6.

— 7,

— 8.

-4- 9.

-4-10

-4-11

-4-12

— 13
— 14
— 15

— 16

ù= -0

5 = 10

5 = 15

5 = 20
5^16
5 = 11

5= 6

5= 1

5= 4

5= 9

5= 14

5 = 19

5 = 17

5^12
5= 7

5= 2

17.5= 3

18.5= 8

19.5 = 13

20.5= 18

— 5,

— 6

— 7,

— 8

-4- 9

-4-10

-t-ll

-4-12

— 13

— 14

1.5= 5

2.5 = 10

3.5 = 15

4.5 = 30
5= 18

5= 13

5= 8

5= 3

5= 2

5 = 12

5= 17

5 = 21

5= 16

1.5 =
2.5 =
3.5 =
4.5=
5.5=
6.5=

— 13. î)

15.5= 11

16.

17.

18.

19.

20.

5= 6

5= 1

5= 4

5= 9

5=14

9 .

5

10.5

11.5
12.5
13

14.

15.

16.

17.

18.

10

15

17

12

7

2

3

8

13

18

14

9

4

1

6

11

16

-•- 1.5 =
-+- 2.5 =
— 3.5=
— 4.5 =
-+- 6.5 =
-4- 7.5 =

— 9.5=
— 10.5=
— 11.5=
-1-12.5 =
-t-13.5 =
-1-14.5 =

5

10

14

9

4

1

6

11

13

8

3

2

7

12

21.5= 19
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Nous passons suils silence plusieurs pioiuiétés qui

découlent do cette disposition artiticielle des pro-

gressions arithmétiques, jtropriétés étrangères à notre

b.ut actuel; nous reniarquerons seulement que, dans

le passage de chaque groupe au suivant, un voit figu-

rer, à tour de rôle, l'un à la suite de Tautre, les plus

grands termes des progressions qu'ils représentent et

les couples de restes r, et « — /, , r., et a— r.^ etc.,

ce qui est une conséquence immédiate des formules

(4), (6) et (7). Cette observation réduit au plus grand

degré de simplicité la construction de ces suites ar-

tificielles, dont nous ferons usage dans un autre Mé-

moire pour la résolution générale des congruences

binômes exponentielles à base quelconque.

Après cette digression, revenons à la démonstra-

tion du théorème fondamental. Soit M le nombre des

éléments contenus dans la totalité des groupes

[a. r,]. [a, /,], [n. >•,] [a, r^^J, . . (9)
2

éléments qui se rapportent tous à des multiples né-

gatifs de rt. Après ce qui a été exposé plus haut il

est visible que le produit 1.2.3. .

P-i
de toutes

les progressions (3), ou, ce qui revient au même, le

produit des éléments de tous les groupes

[0, a], [a, r,J, [a — r„ a]. [«, r.J, . . . [a—r^^__^, a]

sera congru au produit des ^-^ multiples de a pris

chacun avec le signe qui lui a été assigné plus haut.

On aura donc

1.2.3.. P- ^ a . 2a . 'àa .

p— ^ , 1)^

et par suite

= 1.2.3...^^(-

a =

\f(i - (mod. p),

Pour avoir l'expression de l'exposant M telle

qu'elle est donnée par la formule (1), observons d'a-

bord que le nombre des groupes (9), relatifs aux mul-

tiples négatifs de a. est égal à ^^^, et que chacun de

ces groupes contient « ou w -+- 1 éléments suivant

que le reste r.^ qui s'y rapporte est > ^-^ ou :< -^-^

Si donc on forme la suite des restes

*'u *'25 ':<» 'a—

i

dt' la division jiar (( des multiples successifs de >

0—1
o?". •/•.

et qu'on représente par m le nombre de ceux de ces

restes qui ne dépassent pas la limite ^-^, on aura,

dans la suite (9), m groui)es composés de «-h 1 élé-

ments, et, par suite, ^^-^^^ m groupes composés de

n éléments. Le total des ternies compris dans ces

^^^^ groupes (9) sera donc

m.M= (n -+- 1 ) m -+- ( "-;, m \ n= '^—^
. »

m ne dépendant, comme on le voit, que de « et de r,

et, par conséquent, restant invariable ({uel que soit n.

Substituant cette valeur de M dans la formule ci-

dessus, nous obtiendrons la relation

p-i rt—

1

\P ^

;
-(-1) 2

qui constitue notre théorème fondamental.

De cette proposition ou déduit le corollaire suivant:

Corollaire. Étant donnés deux nombres premiers

p= 2aw -+-r et g ^ 2an' -+- r

{n ou )/ pouvant se réduire à zéro), rapportés à la

même hase a et au même reste r, on aura

0—1

(?)(!!='-'>
(n -+- n 1

(10)

En effet, en vertu du théorème (1), on a les deux

égalités

a— 1 a—i,

(!)-(- 1) - ^t (^)=(-i) 2

qui. multipliées entr'elles, donnent

I r, \ / n ,

—
7i— (« -t- Il ) -t- 2m

(p)(â)-^-''' '

écartant l'exposant ^;»i/- 2?», on aura simplement

Présentons encore quelques transformations dont

la formule (10) est susceptible

Soient^ et g deux nombres premiers absolus quel-

conques (2 excepté), et suppos(jns . pour fixer les

idées, p > q. Nous ferons voir d"abord que ces deux

nombres peuvent être représentés, chacun, par la

même forme linéaire, c'est-à-dire que nous pouvons

poser
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p = 2an -+-r et 5= 2an -t- ir,

a étant leur base commune et r le reste de la divi-

sion de ^ et de 3 par 2a; le quotient n peut d'ail-

leurs être nul.

En effet, soit
2\a, (Jl)

V désignant la plus haute puissance de 2 qui divise la

différence j?— q; a sera donc un nombre impair, et

l'on aura »—

«

a=^^.

Telle sera la valeur de la base a. Supposons actuel-

lement, contrairement à notre assertion, que les restes

de la division de ^ et de g» par 2a soient différents

entr'eux; on aurait dans cette hypothèse

p = 2an -+-/", 2= '2arî -+- r,

et par suite

p— q^=2a [n— n') -\-(r— r').

Or, cette égalité, pour / différent de r, est impos-

sible, car p— q est divisible par 2a, comme on le voit

par l'équation (11), tandis que r— r ne l'est pas;

en effet, le maximum numérique de la différence r— r

ayant lieu pour r =: 2a— 1 et /= 1, ou aurait pour

le maximum de ^^^ la fraction ^-^^, inférieure à
'2a a '

Funité, ce qui prouve que la seule supposition admis-

sible est celle de r' = r.

Reprenons l'équation (11); elle donne

(f) = (T) = (î)"(i)-

De la' même équation (11), mise sous la forme

q =p— 2\a,
on tire

a)=(=^°)=<-')^'©'fâ-
Nous aurons par conséquent

(f)(f)=<-')'^(ir(ï)'(î)(ï)-
Or, les symboles

(f) - il)

peuvent être respectivement remplacés par

(-1) 8

ou, plus simplement, comme je l'ai tait voir ailleurs*),

par

(_1) \ 4 ; et (—1) m..
donc

(-1)

P-i

Enfin, remplaçant le produit [j){^) par l'expres-

sion (10) du Corollaire précédent, on trouve

p-j.

1)^

et (— 1)

Appliquons maintenant cette dernière formule à la

démonstration de la loi de réciprocité de deux nombres

premiers quelconques, préalablement mis sous la forme

p = 2an -*- r, q^^ 2an' -+- r,

et en supposant, comme plus haut, p> q. Nous dis-

tinguerons deux cas: 1° celui où les deux nombres p
et q sont congrus entr'eux suivant le module 4 et

2° celui où il ne le sont pas.

Premier cas. Nous montrerons d'abord que, dans

le cas actuel, le terme

.[E(^-^)^E{^^)-] (14)

de l'exposant dans la formule (13) est égal à un en-

tier pair, et que par conséquent il peut être écarté.

En effet, pour p=. i^-t-l et ^ = 4iJ.'
-•- 1 , on aura

de plus, puisque

'^m^^-

p— q = 4{]).— ]x.') = 2' .a,

V ne pourra être qu'égal ou supérieur à 2. Si v= 2,

le nombre (14) est par cela même pair; dans le cas

de V > 2, on conclut de l'égalité

lJL-p.'= 2^--.rt

que la différence p.— ^', et par conséquent aussi la

somme ^ +- ji.,' est paire. Donc, dans les deux cas, le

terme (14) e?.t pair.

On arrive à la même conclusion pour p = 4i«.
-+- 3

et 2 ^ 4]i.' -*- 3. L'expression (14) étant paire pour

*) Voye2 le Mémoire cité au commencement de cet article.
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V ==^2, il ne s'agit d'examiner que le cas de v > 2.

Or, puisque

E(^ ) -^ ^p{i
)
= ix -H ,x' -H 2= [. -H j.' (mod. 2),

et que d'ailleurs l'on a, comme plus haut,

\L— [L' = 2'~-.a= (mod 2),

il en résulte qu'on aura également

lJL-t-lJ.'= (mod. 2),

ce qui établit la parité de l'expression (14).

a— l, r.
Le terme

de l'exposant dans la formule (13) doit être également

rejeté: il est aisé de se convaincre de sa parité en

observant que, p— q étant divisible par 4 et c étant

impair, l'équation

p— q^2a(n— «')

ne peut subsister à moins que la différence n— n', et

par conséquent aussi la somme n -+- «' ne soit paire.

Donc, pour^j et q de même espèce, on aura générale-

Dient
^

(f)(|)=(-»^. m
ce qni en effet a lieu, car pour p et q de la forme

4[JL -H 1 , nous trouvons par cette formule

(l)(î) = ->.

et pour p= 4:^ -*- 3 et q = 4]».' -+- 3, au contraire,

(f)(|)=-'-
ce qui est exact.

Deuxième cas. Puisque la différence de deux nom-

bres premiers d'espèces différentes est congrue à h- 2

suivant le module 4, on aura, en supposant toujours

^>î' p-q=2a,
et par conséquent v =^ 1 ; l'expression (14), soit que

l'on y suppose p :^ 4^-\-\ et g = 4[j.' -4- 3 , ou bien

|) = 4p. -+- 3 et 2 = 4[J.' -H 1, se réduira à

Il est commode de considérer ici séparément les deux

cas possibles , suivant qu'on aura p = 4^ -*- \ et

q= 4jj.' -+- 3 , ou bien ^ = 4|j. -*- 3 et ^ = 4:\i.' -t- 1

.

La première supposition conduit à l'égalité

2;— g = 2 [2 (iJ.
— [j.')— 1] = 2a,

d'où l'on tire successivenienl

a+l

a+ 1

~2~'

--1 = —' (mod. 2).

de sorte que l'exposant dans la formule (13) se ré-

duira à
13-1 0-1/ ,-2~~*~ 2^{n-+-n -H 1).

Je dis de plus que le second terme de cette somme
doit être rejeté comme étant ^Jair. En effet, l'on a

p — q = 2a {n — /(')

d'où

et par suite

n -+- n' -

Donc, définitivement

2a,

— 11= 1,

1=0 (mod. 2).

f>-i
2

puisque p = 4[i -t- 1 , ce qui est exact.

Dans l'hypothèse de ;; =: 4i>.
-t- 3 et g = 4^

(i6)

on aura

li.')-Hl] = 2a,p— q=2\2[^

et par conséquent

[x— lx=-2-, iJ. -4- (j. H- 1 = -^ -+- 1 (mod. 2).

Donc, l'exposant que nous considérons, se réduira à

^-4-1
~9

a-\
II

On démontrera, identiquement comme tout-à-l'heure,

que le second terme de cette somme doit être écarté,

et on aura simplement

(f)(l) = <-l'"^=-^ («7)

à cause de js = 4{j. -h 3 ; c'est en effet la relation qui

a lieu entre les nombres premiers j» ^ 4ijl -»- 3 et

q = 4iJ.' H- 1

.

Les trois formules (15), (16) et (17) renferment

tous les cas compris dans la loi de réciprocité, loi

qu'on exprime ordinairement par la formule unique

(f)
(§)=<-»'"

Ajoutons à cette exposition le résultat relatif au

cas très simple qui se présente, lorsque la base a se

réduit à Vimité. En supposant, comme plus haut,

/> > g, on trouve successivement

1 îzl
• 2
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p-ï

et, finalement.

,;¥-'[j=rT)-s(^-)].

L'examen de l'exposant de (— 1) dans cette ex-

pression est superflu, car cet exposant ne diffère de

celui de la formule (13) que par l'absence du terme
a— 1 / /,-^(W-f-W).

Je remarquerai en terminant que la démonstration

de la loi de réciprocité, telle qu'elle vient d'être don-

née, peut encore être sensiblement abrégée en éla-

guant de ce qui précède tout ce qui ne se rapporte pas

directement à elle, et que je n'ai introduit ici qu'en

vue de simplifier l'exposition ultérieure de mes re-

cherches sur cette matière.
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Ergànzungen und Bericlitigungen zur Naturge-
schichte der Familie der Alciden, von Johann
Friedrich Brandt. (Lu le 16 novembre 18G9.)

Bereits iiii Jahre 1886 fasste ich deu Plan zur

Herausgabe einer Monographie der Alciden. Als Vor-

laufer dieser Arbeit erscliien 1837 im Bulletin scien-

tifique de rAcadémie Impériale des Sciences de St.-

Pétershourg , T. II. x). 344 ein Aufsatz, worin die

Gattungen und Arten der fraglichen Yôgelfainilie neu

gruppirt und einige neuo Arten und Gattungen auf-

gestellt und kurz charakterisiit wnrden. Die Ver-

ôifentlichung der Monographie selbst unterblieb, weil

ich ihr aucli eineu ausfiihrlichen anatomischen Ab-

schnitt beifiigen wollte und ich hofl'en durfte, dass

ein ebenso geschickter, als unterrichteter und eifriger

Praparaut (Hr. Vosnessenski), welcher auf meinen

Betrieb von unserer Akademie zum Sammeln von

Naturgegenstanden in die friiheren Russisch - Ame-
rikauischen Colonien und die Gebiete des nordlichen

stillen Océans geschickt wurde, noch nianchen Bei-

trag zur bessereu Erreichung meines Zweekes zu lie-

fern vermochte. Ich wurde auch in dieser Hoiïnung

nicht getitusclit. Hr. Vosnessenski, der niclit bloss au

verschiedeneu Orteu der genannten Colonien und in

Kamtschatka verweilte, sondern auch die Kurilen, so-

wie den gedacliten Oceau von Nordcalifornien bis zum

Kotzebue-Sund besuchte,fand withrend seines achtjah-

rigen dortigen AufenthaltesGelegenheit, iiberaus reiclie

Sammlungen einzusendeu, vvorunter auch zahlreiche

Alciden sicli befanden. Trotz der so viele Jahre fortge-

setzten Beniiihungen desselben fehlen mir abcr nocli

einige fiir die Anatomie aller Formen wiclitige Gegen-

stânde. Dies war der Grund weshalb meine so lange

vorbereitete, ja theilweis vollendete, Monographie bis

jetzt nicht erschion.

Es konnte nicht ausbleiben, dass seit der Verof-

fentlichung racines oben erwahnten Prodromiis bei

der in neuern Zeiten so vielseitig bearbeitetcn, durch

haufige, weit ausgedehnte. Reisen, ja selbst durch

eigne Zeitschriften gefôrderteu Naturgeschichte der

Tome XIV.

Vôgel auch die Untersuchung der Familie der Alciden
mehrfach in Angriff genonimeu und wenigstens theil-

weis, wenn auch nicht imnier, die Kentniss derselben
wirklich gefôrdert wurde.

Als niehr oder weniger umfassende Arbeiten uber
Alciden miissen namentlich die von Audubou Orni-
fhol. hiogr. Vol. V, p. 251 und Sijnops. of birds p. 351
{1839); Naumann, Vôg. DeutscM. Bd. XII; Gould
Birds ofEuropa Vol. V.; Gray and Mitchell', Gênera
of Birds {1849); Bonaparte, Compte rend. d. VAcad
d. Paris {1856) T. XIII; Cassin in den Birds of
North-America von Sp. Baird, Cassin and G. Law-
rence, Philadelphia 1860; H. Schlegel, Muséum
d'hisf. nut. d. Pays-Bas 9-me Livr. 1867, Urinatores
und die manches werthvoUe Material bietcnde Schrift
von E. Cou es, AMonograph ofAlcidac, Proceed. Acad.
nat. se. Philadelphia Jan. 1868 angefuhrt werden.

Ausscrdem fehlt es aber auch nicht an einzelnen
Mittheilungen iiber, freilich meist angebliche, neue
Arten und Erorterungen einzelner oder raehrerer be-
kaunten. Es gehôren dahin: Bonaparte, Compar.
List. {1838); Vigors, Vog. Blossom Zoologie {1839);
Keyserling u. Blasius, Lie Wirbelthiere Eiiropa's

{1840); Gambel, Proc. Acad. nat. Scienc. Philadel-

phia, {1845); Xantus, Proceed. Acad. nat. se. Phila-

delphia {185 9); Bryant, Proceed. Boston soc. nat.hist.

{1861) und Salvadori, Atti délia Società Itatiana di

Scienze nat. Vol. VIII, p. 387 {1865). Als die Kennt-

niss mancher Arten berichtigende oder erweiternde

Forscher siud ausser Schlegel (a. a. G.) Blasius
(Naum. Nat. d. Vôg. XIII), Malragren (Cabanis
Journ. f Ornithol. Jalmj. XIII, p. 268 u. 394) und

Hartlaub (D'Alton u. Burmeister, Zeiig. f. Zool.

r(. Zoot. IL Quartal p. 160; Bericht iiber d. Leisi.i.d.

Naturgesch. d. Vôg. wàhrend d. Jahres 1848, Arch. f.

Naiurg. v. Troschel, XV. 2. S. 53), sowie die Hrn.

V. Middendorff und L. v. Schrenck in ihren Reise-

werken zu nennen ').

1) Die geuauere Frlifung meiner Mittheilangen dflrfte indessen

29
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Von Bonaparte (Proceed. Zool. Soc. Londonl85l)

wurde sogar einc neue Gattuiig SmjmatorrUna vorge-

sclilagen.

Die genauere Kenntniss aller bislier zur Faniilie

der Alhen geziihlten, in Bezug aiif Befiederungs- uiid

Schnabelverhaltuisse, so wie nach Alters- iind Jali-

reszeit, so variabeln Arten bietet indessen trotz der

augefiihrten , zahlreichen, Schriften nocli so manche

Llicken, die zum Tlieil durch das Studium der von

Vosnessenski gesammelteu Materialien sich aus-

Mlen lassen; Liicken, die sich hauptsâchlich auf die

zweckmâssige Réduction mehrerer aufgestellten Arten

und die der Bonapart'schen Gattung Saymatorrhina

beziehen, so dass ihnen zufolge ans der Zabi der seit

dera Erscheinen meme^Prodromiis aufgestellten Arten,

genaii genommen wohl nur eine oder zwei als stich-

haltig bezeichnet werden kônneu, wahrend keine neue

Gattung hinzukani.

Ich glaube daher, da andere Arbeiten, so wie der

Wunsch, meine Materialien, besonders inanatoraischer

Beziehung, noch mehr zu vervoUstandigen, niich von

der baldigen Verôffentlichung meiner Monographie

noch zuriickhalten, uicht langer zôgern zu durfen, we-

nigstens die im Bezug auf die Naturgeschichte der

Alcklen gewonnenen Resultate in der Kiirze mitzu-

theilen. Ein solches Verfahren wird um so cher Ent-

schuldigung finden, da ich im Stande bin, nicht nur

meinen eigenen vor 32 Jahren bereits erschienenen

Aufsatz iiber die AlckJen zu bericlitigen und zu er-

gànzen, sondern auch der im vorigen Jahre von Coues

verôffentlichten Monographie zahlreiche Supplemente

und Verbesserungen zu Theil werden zu lassen. Aus-

fuhrliche Beschreibungen habe ich nur von den Bra-

chymmplicn geliefert, da die iibrigen Alciden kenntlich

beschrieben sind. Dagegen habe ich den jugendlichen

undWinterkleidern mehrerer Arten das zu ihrer zweck-

mâssigen Begrenzung nôthige Interesse geschenkt und

Vosnessenski'sBeobachtungen iiber das Vorkommen

und die Lebensweise mehrerer Arten hinzugefiigt.

Fainilia y%lcidae>

Tribus seu Subfamilia I. Pterorhines seii Alclnae.

Nariura aperturae pennulis brevissimis plus minusve

tectae.

zur Ûberzeugung fuhren, dass dieselben, trotz der eingehenden Ar-
beiten Cassin's, Schlegel's und Coues's,keineswegs ûberfliissig

seien.

Genus I. AIca Itriss. Liiin.

Rostrum sensu perpendiculari valde comprcssum a

latere inspectum plus minusve ovale, transversim sul-

catum. Nares oblongae, pennulis densissime obtectac.

Alcarmn genus Pterorhinum formas Lundis homo-

logas repraesentat.

A. Subgmus Plaidiis (Briinn. Brdt.)

Chcnalopcx Mbhring. Mataeoptera Gloger. GyroZcaSteeustrup.

Alae trunco multo breviores a cauda remotissimae,

volatui ineptae.

Spec. l. Alca impennis Linn.

Synonymis numerosis apud Coues Monograph. p. 16

allatis addenda: Naumann, Vogel Deutschl. Bd.

XII. S. 330. Taf. 337. — Gould Birds Europ.

Vol. V. — Rob. Champley Aun. a. Mag. Nat.

hist. 1864 (liber noch vorhandene Exemplare,

Scelete und Eier)^). — Newton Proceed. Zool.

Soc. 1863, p. 435 (Aie. impennis mumia). —
Desmurs Rev. et Mag. Zool. 1863 p. 1. PI. 12.

(Ova). — A. Fritsch, Cabanis Journ. f. Ornith.

1863. p. 297 (Ûber d. Jugendkleid.)— Preyer

iiber Plantas impennis (Briiunich) Dissert. Hei-

delbergl862 8; Cabanis Journ. 1862. p. 77u. 110

(wichtig).— Pâssler, Cabanis Journ. 1860. H. 1.

(Eier).— Gloger, ib. (Ûber friihereHaufigkeit).

—

Baer, Bull. Scient, d. l'Acad. d. Se. d. St.-Péters-

bourg T. VI. (1865) p. 514. (Aussterben nach

Steenstrup).— Owen, Transact. Lond. Zool. Soc.

V.p. 317.(Skeletbau). — GaveFowl and its His-

torians Natur. Hist. Uew. 1865 p. 467. — Baird

Ibis (1866) p. 225 (Vorkommen an den Kiisten

Amerika's). — Ûbersetzung d. Arbeit Newton's

in Cabanis's Journ. f. Ornith. 1866. — Micha-

helles, Oken'sIsisl833. S. 649 (Beschreibung!).

B. Subgemis JJtamama Leach (1816).

Torda Dumeril (1806).

Alae ad caudam pertingentes, volatui aptae.

Spec. 2. Alca Torda Linn. e. p.

Alca Torda et pica Linn. Syst. nat. XII. p. 210 et

Pall. Zoogr. II. p. 360.— Alca unisulcata et bal-

thica Briinn. Ornith. bor. p. 29.— Uta mania torda

2) Nach Hartlaiib Jahresb.f 1864. fehlt das Breiner Exemplar

und Oldenburger Ei.
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Leacli, Syst. Cat. ; Stcpli. Shaw gêner. Zool. XUI.

p. 27. Coiies Monograpli. p. 18. — Synonymis

Couesii addenda Nanniann, Vogel Deutsclil.

XII. S. ()0G. ïaf. o3G (Descriptio et tigurae op-

timae) et Gould Birds of Eiiropa Vol. V.

Geniis 2. llria ESriss.

Colymbus Linn. e. p. Cepphus Pall. e p.

Kostrura esulcatuni, subconicuni, subcompressum

,

caput longitudine subaequans vel paulo brevius. Nares

oblongae, pennulis satis dense obtectae.

Genus.4/r/f/rts rostro Immili, elongato, esulcato mu-

nitas amplectens multo niagis ad Bracliyramphos quani

ad Alcas et quodammodo ad rtychoramphos tcndens.

A. Siibçjcnus Lomvia.

Rostrum niagis compressum, altius.

Spec. 3. Uria nrra Nauni.

Uria Brunnicbii Sabine, Trans. Linnean Soc. XII.

p. 558, Gould Birds Europ. Vol. V. — Cepplius

Arra Pall. Zoogr. II. p. 347.— Uria arra Pall.

Nauni. Vog. Deutschl. XII. 535. Taf. 333. —
Uria Troile Briinn. Ornith. bor. n. 109. — Uria

FrancsiiLeach.Linn Trans.XII(1818)p.588.—

Uria Svarbng Briinn. Oinith. bor. p. 27 n. 110,

Coues Monogr. p. 80.

Spec. 4. Uria Troile Temni. auct.

Colymbus Troile Linn. Syst. nat. XII. p. 220 e.p. —
Uria Lomwia Briinn. Ornitbolog. bor. p. 27. —
Uria rhingvia Briinn. Ib. n. 111; Naum. ib. S.

524. Taf. 332. — Uria lacrymans La Pylaie,

Choris Voy. pittor PI. XIII. p. 27. — Uria leu-

cophthalraos Faber Prodr. Jsl. Orn. p. 42. —
Uria leucopsis Brelim, Vog. III. p. 880. —Lomvia

Troile Coues Monogr. p. 75 et Lomvia Pihingvia

Coues, ib. p. 78. — Lomvia californica^) (Tones

Monogr. p. 79. Catarractes californicus Bryant

Monogr Gen. Catar. Proc. Bost. Soc. nat. bist.

1861. p. 11 Fig. 3 et 5.

B. Suhflcmis Gnjlle.

Rostrum elongatum angustius, bumilius, subconi-

cum. Nares ex parte denudatae.

3) Specimina californica et maris pacifici boroalis Lomviae cdi-

fornkae nomine proposita a speciminibus Europae boreolis distin-

guere haud valeo.

Spec. 5. Uiia Carl/o Brdt.

Uria Carbo, Brdt. Bull. Se. IL (1837) p. 346; Gray.

Gen. p. 644. — Ceppbus Carbo, Pall. Zoogr. II.

p. 350.— Uria Carbo V. INI iddendorfl'.Sibir.Reis.

Zool. Wirbelth. p. 239. Tab. XXIIl. Fig. 6; L. v.

Sclirenck Reisen n. d. Aniur-Lande I. 2. p. 496
Taf. XVI. Fig. 1. — Coues Monogr. p. 73. —
Alca carbo Schleg. Mus. d. Pays-Bas Livr. IX.

Urinator. p. 17.

Specimina adulta longe plurima tota nigra, uonnulla

tantum frontis anteriore parte, orbitis et stria aborbitis

pone oculos ducta albis inunita conspiciuntur, quae

quideni ornamenta similia in Ur/ae (Lomviae) Troiles

vai'ietate, Uriae lacri/mands, lci(cop]itlialmos et leucop-

sidis nomine proposita, conspicua in niemoriam revo-'

cant. — Aves biemales gula, pectore et ventre albis

vel albidis fusco-nigro plus minusve. nominatim in pec-

tore, nndniatis Uriae Grylks et C'olumbac specimini-

bus hiemalibus similes apparent, sed capite cum nucha

et alis supra atris, immaculatis différant. Juniores

avibus hibernalibus similes conspiciuntur.

Secundum Vosnessenskium baljitat tantum in oris

Oceani tranquilli asiaticis e. c. in oris maris ocliotsci-

ensis et prope insulas Curilas. Middendorffius in

mari ochotensi. Schrcnckius in Sinu mandscliurensi

observavit. Occurit quoque prope Camtschatcam et

Japoniam (Coues).

Spec. 6. Uria Grylle Linn. Lath.

Colymbus Grylle Linn. Syst. nat. XII. p. 220 n. 1. —
Cepphus Columba Pall. Zoogr. IL p. 348 n. 404

e. p. — Uria Mandtii Lichtenst. Doublett. p. 88

n. 926 et Mandt Observationes in histor. natural.

et anat. compar. in itinere groenlandico factae

Berolini 1822. 8. p. 4 et 30. (Varietas). —Cep-
pbus Grylle Cuv. Naum. Vog. Deutschl. XII. p

461. Taf. 330. — Uria Grylle Lath. Gould Birds

Europ. Vol. V. — Coues Monogr. p. 68.

In Oceano arctico et glaciali.

Uria Grylle lih Uria Colitmha pennis caudalibus 12,

alis plerumque albo unifasciatis et collo obscure vi-

ridi, subsplendente praecipue distinguitur. Memoratu

dignum quod Uria Grylle, ob fasciam alarem albam

simplicem (in Uria Carho deficienteni) propius ad

hancce specicm accedit quam Uria Columba easdem

regiones cum Uria Carho habitans.

29*
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Spec. 7. Uria Columha Keys. Blas. (1840).

UriacolumbaKeyserlingBlasïus Wirbelth. Europ.

p. XCII. — Cepphus columba Pall. Zoogr. II.

p. 348 e. p., id est specimina orientalis Oceani.

—

Uria Columba Cassin, Coues Monogr. p. 72.

Habitat in Oceano pacifico boreali.

Ab Uria Orylle pennis caudalibus 14 (non 12), alis

albo bifasciatis, nec non coUo cinerascente, opaco

distincta, ut recte ante Cassinum (Vincennes and

Peacock Ornitli. AU. pi. 3S. Fig. 1. et aimcl Baird

Birds N. Am. p. 912) observarunt Blasius et Key-

serling. — Ifria Mandtii, Grylles varietas, cum

Couesio ad Uriani Colmnham haud referenda.

Aves juniores et hiemales fere ut in Uria Grylle,

sed in hiemalium adultis fascia alaris alba divisa, non

simplex, ut in Uria Grylle. In junioribus U. Columhae

fascia dicta maculis albis subseriatis indicata est.

Uria Columha, GnjUes in Mari tranquille boreali

horaologon, et in cris asiaticis et americanis dicti

Oceani fréquenter occurrit. Specimina ex insulis At-

cha, Unalaschka, Kadjak, Unga, Sitcha et ex insula

Curilarum Simusir a Vosnessenskio missa in Museo

Academiae servantur.

Genus 3. Brachyrainphiis Brdl.

l'Acad. Imp. d. St. Pétersb. T. II. (1837)Bull. Se. d

p. 346. Gen. 3.

Rostri subconici pars cornea prominens capitis

dimidio longe brevior, apice adunco, lateribus plus

minusve fortiter compresse. Narium subovalium pos-

terius diraidium pennulis tantuni obtectum. Pedes de-

biliores quam in Uriis. Tarsi brevissimi , maxima ex

parte reticulati, antice in parte anteriore tantum sub-

scutellati. (Rostrum totum fusco-nigrura vel atrum).

Genus ptilosi hiemali in Brachyrampho marmorato

conspicua quodammodo ad Lonivias et Mergulum ten-

dens
,
ptilosi aestivali variegata a reliquis Alcidis dis-

tinctum.

Spec. 8. Brachyramphus marmoratus (Penn.

Lath. Brdt.)

Rostri fusco-nigri pars prominens superior, antena-

salis, capitis reliquae partis lougitudinis circiter '/j

aequans. Maxilla satis adunca, tomiis plus minusve

intractis munita. Rectrices omnes supra nigrae, infra

cinerascentes.

Avis ptilosi aestivali perfecta vestita.

Weiss- und schwarzbunte Sorte Tauclier StellorKam-

tschatk. S. 181.— Marbled GuillemotPenn. Arct.

Zool. II. p. 517 n. 438. tab. 22; Lath. Syn. VI.

p. 336. t. 96.— Uria marmorata Lath. Ind. Ornith.

II. p. 799; Gen. Hist. of Birds. Vol. X. p. 83. PI.

CLXXI. (Figura bona). — Colyrabus marmoratus

Gmel. Syst. nat. II. p. 583 n. 12. — Cepphus

perdix Pall. Zoogr. II. p. 351. — Brachyramphus

marmoratus BrandtBuU. Sc.T.II. (1837)p. 346.

sj). 1 . — Brachyramphus marmoratus (younger),

Cassin apud Baird Birds N. Am. p. 915. —
Brachyramphus marmoratus Coues Monogr. p.

61. (exclus, synon. Uria brevirostris Vigors et

Brachyramphus Kittlitzii Brandt).

sendi maie Audub. Ornith. biogr.

PI. CCCCXXX. fig. 1.; Synops. p.

Uria Town-

T. V. p. 251.

351.

Capitis et colli superioris partis, dorsi, intersca-

pulii et crissi pennae atrae, sed castaueo marginatae.

Stria longitudinalis suprascapularis et alia in dorsi

posterions partis lateribus albae, striis castaneis vel

fuscis transversis plus minusve interruptae. Capitis

latera et rostri dorsum fusca, immaculata. Mentum

cinereo-fuscura. Tectricum e subfuscescente nigro-

rum mediae albo -marginatae. Rémiges nec non tec-

trices majores, minores et scapulares cum cauda supra

e subfuscescente obscure nigrae. Tectricum alarum

iuferiorum anteriores nigrae, posteriores cum remigum

et rectricum inferiore facie fusco-griseae. Pennae gu-

lares, pectoris, abdominis et crissi albae. sed colore

e fuscescente nigro, praesertim in pectore, late mar-

ginatae. Alae subtus basi fuscae, dein totae cinereae,

immaculatae. Pedes pallide cinerei. Iris obscure cas-

tanea (Vosnessenski).

Descriptio a me secundum spécimen eximium exa-

rata, quod 22 Maii in Insula Sitcha vivum ab Aleutis

accepit Vosnessenski.

Avis ptilosi hiemali perfecta vestita.

Brachyramphus Wrangelii Brandt Bull. 1. 1. p. 346.

Spec. 2. — Cassin apud Baird Birds N. Am. p.

917; Coues Monogr. p. 63. — Uria Townsendi

(fem.) Audubon Ornithol. biogr. Vol. V. p. 251.

Pi. CCCXX. Fig. 2. — Brachyramphus marmo-

ratus adult. Cassin in Bairds Birds N.-Amer.

p. 915.

Caput supra, nuchae pars inferior, dorsum et uro-
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pygii médium e nigricante fiisca, ciiierco irabiita, stria

scapularis longitudiiialis alba, haud vel parum vcl vix

interrupta. Alae. exccptis tectiicibus raediis, albo tcnere

marginatis, ciim caiida supra e subfuscento nigerrimae.

ÎMentum, gula, temporum inferior et nuchae supcrior

pars (sub forma semicirculi angusti) nec non pectus

et abdomen cuni uropygii lateribus et crisso tectrici-

busque caudae candida. Alae subtus cinereae, albo

notatae. l'edes statu naturali grisei membranis nata-

toriis obscurioribus, secundum icônes Vosncssen-
skii naturales.

Descriptio secundum specimina mense Januario(i. e.

10 et 11) in insula Kadjak a Vosnessenskio occisaame

facta. Existunt vero etiam alla intrantc hieme (Oc-

tobre) occisa, quorum partes inferiores non more can-

didae, sed lineolis fuscis plus minusve transvcrsim

nndulatae conspiciuntur.

Avis junior.

Minor, avibus hiemalibus coloribus similis, sed in

gulatemporumque inferiore etpectoris superior.^ parte,

nec non in corporis lateribus, fusco angnstc tranversim

undulata. Stria scapularis alba angustior plus minusve

fusco undulata (Secnndum spécimen prope insulam Sit-

cliam 24 Octobre a Vosnessenskio occisum). Aliud

spécimen juvénile in Californiae porta Bodego 1 2 Au-

gusto occisum dorsi coloribus, alis infra cinereis, albo

ex parte notatis, nec non mento et gula albis, modo

descripto simile, semicirculo nuchali albo déficiente,

gula fusco undulata et pectore, nec non abdomine toto

latins fusco (ut in speciminibus aestivalibus) undulato

differt.

Praeter specimina descripta avium aestivalium,

Iiiemaliura et juniorum, colores typicos praebentia,

Oceani pacitici parti boreali, excepto specimine unico

californico, originem debentia, Vosnessenskius in-

dividua duo misit transitum speciminum aestivalium

in biemalia vcl viceversa indicantia, quorum nnum,

29 Aprili prope insulam Sitclia, alterum 31 Augusto

in mari Ochotensi acquirebatur. Utrumque spécimen

in universum dorsi colorem speciminum biemalium

ostendit, sed ab hiemalibus inferiore facic non can-

dida, sed, fere ut in aestivalibus, fusco transver im, et

quidem in specimine Ochotensi fortins, undulata, nec

non semicirculo nndiali albo minus distincte recedit.

Spécimen sitcliense praeterea jam in dorso ponnas

castaneo limbatas plurimas ostendil transitum in pti-

losin aestivalem aperte indicantes.

Speciminibus modo descriptis quidem BiachyrampM
marmoraCi ptiloseos ratio in Oceani parifici parte magis
boreali observanda clare probatur. In partibus Oceani
dicti anstralioribus, e. c. prope Vicloriam (Hongkong),

tamen ptilosis acstivalis, ut spécimen junioris avis cali-

fornicae supra commemoratum qnodammodo jam indi-

caret, forsan parum vel non niutatur. Alio enim modo
vix explicares, quae J. Ilepburn (cf. Q owq% Monogr.

p. 62). Bairdio e Victoria scripsit: «I liave seen in

the winter, and at tlie vcry time the adults were in

their rcd plumage». Idem praeterea 1. 1. rocte anno-

tavit: Cassinum apud Baird. 1. 1. avem adultam pro

juniore habuisse.

Quod attinet ad magnitudinem specimina majora et

paulo minora observavi. Maxima a rostri apice ad

caudae apicem 9" 2"' (mens. poli, paris.), rostri longi-

tudo a rictu ad apicem 1" 3— 4'", rostri pars promi-

nens superior antenasalis G"' longa, altitudo rostri

summa 3"', alae partis externae in curvatura dimen-

sae longitude 5" caudae parum prominentis longi-

tude 1" 4'", tarsi longitude 9'" — 10'", digiti medii

longitndo sine ungue l",

Patria. Naturae scrutatorum primus, ut supra jam
in synonymis indicavimus, in Capite Eliae Americae

borealis avem nostram detexit Stellerus. Serins Pen-
nantins spécimen ejus ab expeditione navigatoria

Anglorlun ex Oceauo tranquillo relatum descripsit.

—

Vosnessenskius Brachijramphum mannoyatum et in

oris occidentalibus et orientalibus, nec non prope in-

sulas nonnullas dicti Oceani observavit. Secundum

relationes ejus avis per totum annum in Sinu Kenai-

censi degit. Prope insulam Kadjak. in terrae Kolo-

schorum ripis, porro prope insulam Sitcham, nec non

in Californiae borealis oris (e. c. in Portu Bodego)

reperiri speciminibus ab eodem relatis testatur. In mari

ochotensi haud procnl a Curilis pariter ea^n invenit

in insulis Unalaschka, Atcha et Beringii insula tamen

haud observavit. Avis mensis Octobris fine in oris

occidentali-australibus insulae Kadjak ab eodem re-

porta tamen .Tiinuarii fine jam evolavit.— P»ecte obser-

vavit L'oucîiJhacliyninipliHm marnioratitm in California

hiemem degentem et in locis insula Vankouver magis

australibus nidificantem, regiones Sinu Pugeto austra-

liores habitnre. E literis ab Heplminio Bairdio e
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Victoria inissis practerea apparet: aveni ptilosiaestivaii

iiKlntain liiemali temporo ibi vivere, in vegionibus au-

stralibiis igitur pariter occurrere; qiiare recte railii

retnb'ssp videtur Yosiiossciiski cam ipsara in Occani

pacifici partibus niagis borealibiis minime degere et

forniam australiorem Alcidarum, ut videtur, rejjrae-

sentare.

De vitae génère haec quae sequuntur communicavit

Vosnessenskius. Nutrimentum pisculi, canceres

parvi et mollusca praebent. Urinatur minus apte

quam Uriae et Synthliboramphl. Ovum singuium al-

bum ovi SimorJii/nclii crisiatdU magnitudine parit. —
Avis viva per aliquot dies in insula Sitcha observata

stupida fuit, nutrimenta recusavit et pedum ope in-

cedere non valuit, sed in motuum tentamine semper

iiectore in terram incidebat. E terra evolare pariter

baud potuit

Caro colorem obscurum possidens, ob gustum pis-

cinum, esui parum jucunda invenitur.

Spec. 9. Bmcliyramphus KittUtm Brandt.

Rostri atri pars prominens, antenasalis, capitis reli-

quae partis longitudinis circiter % aequans. Maxilla

modice adunca, toniiis plerumque vix intractis mnnita.

Rectricum externae semper albae et in medio stria

longitndinali fusco-nigra notatae.

Bracbyramphus Kittlitzii Brandt. BuUet. Scient. 1. 1.

Spec. 4. — Uria brevirostris Vigors Zool. Journ.

Vol. VI. 1828. p. SOT; Voy. of Blossom, p. 32.?—
Mergulus antiquus (young) Audubon Ornitliol.

biogr. V. p. 100. PI. CCCCII, fig. 2.— Uria an-

tiqua (young) Audubon Syn. of Birds p. 349.

Rostrum a latere inspectuni subovale, brevius acu-

minatura quam in specie antécédente et colore obscu-

riore distinctum. Capitis pars anterior supra atra vol

fuscescens, saepe maculis vcl striis tenerrimis albidis,

vel pallide ferruginois, plus minusve adspersa. Ca-

pitis posteviorpars niagis fuscescens, pallide ferrugineo

vel albo tenuiter submaculata vel undulata. Pone oc-

ciput semicirculus pallide ferrugineiis vel albidus fer-

rugineo-flavescente tenerrime imbutus, fusco-nigro un-

dulatus. Gula cura mento et teniporum inferioro parte

albida vel flavo -ferrugineo tenuissime lavata, nigro

striata vel undulata. Pectoris superior pars, nec non

inferioris partis latera alba vel albida flavescente-fer-

rugineo pallido plerumque plus minusve tenere lavata,

fortins quant partes descriptae, sed multo angustius

quam in Brachyramphomarmoraio atro undulatae. Pec-

toris inferior pars, et abdomen cum crisso alba vel

flavofeiTugineo pallidissimo, parum distincte, lavatae

et sparsins subtenuiter fusco vel nigro undulatae con-

spiciuntur. Dorsum cum uropygio fusco-nigrum, sub-

cinerascens, pallido flavescente-ferrugineo undulatum

vel striatum. E scapulari regione stria longitudinalis

albida vel e flavesccnte pallide ferruginea maculis nigris,

frequentissimis interrupta, fere ut in Br. marmorato,

in speciminum nostroruni duobus retrorsum tendit, in

tertio vero deest. Alae supra nigro-fuscac, exceptis

tectricum superiorummediis et minoribus nigris, inter-

dum tenere albo marginatis; subtus fusco-cinereae, ex-

ceptis tectricum anterioribus in duobus speciminibus

nigris, in tertio atro et e flavescente ferrugineo, pallido,

transversim maculatis. Cauda brevissima a tectricibus

in duobus sjjeciminibus obtecta, in tertio paulisper pro-

minens. Rectricum externae albae plerumque stria lon-

gitndinali fusco-nigra notatae et saepe limbo margi-

nali ejusdem coloris munitae, mediae supra atrae albo

marginatae.

Quum Brachyramplio Kiiilifm Brachyramplius mar-

moratns valde similis sit et vestimontum ejus aesti-

vale, in regionibus magis borealibus saltem, tantum

totum undulatum et maculatum apparent, inde con-

cludi forsan posset, vestiraentum Brachyramphi Kitt-

litzii dcscriptum ptilosin aestivalem repraesentare et

bibernalis qualitatem adliuc desiderari.

Corporis longitudo a rostri apice ad caudae finera

î)" 2'" paris. , rostri longitudo a rictu ad apieem 1",

rostri pars prominens superior antenasalis 4'", alti-

tudo rostri summa 2'", alae partis externae in curva-

tura dimensae longitudo 5" 3'", tarsi longitudo 10'",

digiti medii longitudo sine ungue 11'".

Patria Oceani tranquilli pars borealis. Specimina

enim duo KHtlitzlo deberaus, qui ea ipsa ab expedi-

tione rossica navaJi e regionibus borealioribusredeunte

in Portu Camtscbatcae St. Pétri et Paiili accepit et

pro specie ab Uria marmorata diversa statuit (cf.

Lûtke, Voyage autour d. monde T. III, p. 324.)

Tertium spécimen ex insula Sitcha Kuprianov misit;

quaeritur tamen num ibi degat, quum Vosnessenski

avem in insula dicta non observaverit.

A Brachyramplio marmorato aestivali, hiemali et ju-

niore, supra fusius descriptis, Brachyramphus KittUtm



461 «les Sciences de Sainf • P<'>tc'r»boiiPt;. 403

rostro brevioro. altiorc, atro, corpore aiigustius iiiulu-

lato, uec non rectricibiis lateralibiis albis, stria iiigra

longitudinal! niunitis primo iutuitu distingiii putest.

Jam Vigors 1. 1. verisiniilitcr uandem spccioin aiite

oculos habiiit. iSin aiitcni rêvera species nostra ciini

Uria brevirostri sua est idcntica , descriptionem ejus

brevissimani, figura avis liaud illustratam, minime ac-

curatam diccre debemus, quum de rostro brevi gracili,

corpore subtus niaculato et rectricibus onuiibus albis,

duabus mediis tantum fusco-notatis loquatur — 3Icr-

gulum antlqiium seu Uriam anfiquaiii juvcuem Audu-
boni (i. c. Brachyramplmm Kiltlihii) non esse avem
SynfhUboramphi anilqui juveuilem ex hujus descrip-

tione infia data apparet. Figura Auduboni ceterum

non satis accurata et descriptio manca.

Genus 4. Synihliliorainphus lirdt.

Bullet. se. 1. 1. p. 347.

Rostri i»ars cornea prominons capitis dimidio bre-

vior, sensu perpendiculai i aequaliter compressa, esui-

cata, a latere inspecta ovalis. Narium aperturae subo-

vales. Tarsi aiitice fortius quam in Brachyramphis

scutellati. — Rostrum albidum in basi et superiore

niargine nigrum. Pectus et abdomen semper alba,

dorsum e coerulescente canum. Urinandi facultate

Bracliyramphos superat.

Synthliboramplii rostri figura CeratorJiinae
,

ptilosi

aestivali, nominatim pennis albis cajout et collum or-

antibus, Shiiorhyuchis et CiraforJiuiae, ptilosi hiemali

vero Bracliyrampho marmorato affines cernuntur.

Spec. 10. Synlhlïboramplms antiquus. Brdt.

Mergulus mariuus plumis angustis albis Steller. —
Ancient Auk Penn. Arct. Zool. II. u. 240; Lath.

Synops. V. p. 326. — Alca antiqua Gmel. Syst.

nat. II. p. 554. — Schleg. Mus. Livr. 9 Urinât.

Alca p. 21. — Uriasenicula Pall. Zoogr. IL p.

369. — Uria antiqua Temrainck u. Schlegel

Faun. Jap. (1845) pi. 80. — Mergulus antiquus

Audubon Ornith. biogr. Vol. V. (1839) p. 100.

pi. 402. fig. 1 (non fig. 2). — Uria (Brachyram-

phus) antiqua L. v. Sclirenck, Reisen in Amur-

Lande Bd. I. Abtb. 2. p. 499.— Bracliyramphus

(Synthliboramphus) antiquus Brandt, Bull. Se. II.

1837. p. 347. — Cassin, apud Baird B. N. p.

916. — Mergulus cirrhoceplialus Vigors, Voy.

of Blossom Birds p. 32. — Anobapton (Synthlibo-

rliaiiipluis) antiquus Bonaparte, C'onsp. C'ompt.

rend. XIII. (1856) p. 774.- Arctica cirrhocephala

Gray, Gen. Birds III. p. 644. — Synthliborham-

phus antiquus Coues, Monogra]»li j». 56.— Bra-

cliyiamplius biacbyi)terus Brandt, i. 1. p. 346.

Spec. 3. i. e. Uria brachyptera Kittlitz Mss (pullus).

Specimina aestivalia seu nuptialia.

Caput cum mento, gula et nucha, excepta macula

alba pone aurium apertuiam incipiente ad nuchac la-

tera et dein ad pectus continuata, atcrrima. Capitis

latera, occiput, nucha et colli superior i)ars pennis

elongatis, subangustis, candidis, sparsis obsessa.

Specimina hiemalia.

Capitis et nuchae color ater minus obscurus. ]\Ien-

tum cinereum. Gula alba. Pennae longiores albae ple-

rumque nullae, interdum tamen sparsim indicatae.

Aves juniores.

Aviuni juniores, quod attinot ad colores, specimini-

bus adnltoium liicnialibus sunt siniiles, sed rostro te-

nuiore, humiliore, fusco, fcre ut Brachyramphi , mu-

nitae, pennis albis, elongatis iu capite collo et nucba

dcstitutaeaiisque brevioribus instructae conspiciuntur.

Pullus admodum juvenilis, plumulis flavicantibus

ex parte adliuc obsessus, caput supra cum dorso ni-

grum, gulara vero cum pcctore et abdominc albam

habet. (Vosness.)

Audubon Orn. biogr. erronée Brachyramphnm

KiftUfsii pro juniore SynUdihuruniphi aiitiijiii habuit.

S tel 1er us Synthliborainphuni autiquum, (Starik et

Staritschok Rossorum, Kudangakch Aleutoruni) non

solum in Camtschatca et in insularum Aleuticarum

Archipelago, sed etiam in terrae firmae Aniericaelitore

(prope caput Eiiae) vidit. Pallasius ait: abundat circa

insulas Curilas et Aleuticas inque orientali litore Cam-

tschatcae, praesertim in insula 40 stadia a portu

Awatschac distante, Starikowii ostrow cam ob causam

appellata. Nec deest in Penscliinensi sinn. Acstate

copiosa. Schlegelius de speciminibus japonicis lo-

quitur. Coues non solum de speciminibus i)rope Cam-

tscliatcam et prope Japoniam, sed etiam in insula Sitcba

repertis disscrit. Schrenckius avem in Sinu de Cas-

tries insula Obervatoria maxima copia observavit. Vos-

ness enski us mihi retulit S. antiqmm prope insulas

St. Pauli et Georgii aestate tantum, et quidem rarius,

in Camtschatcae oris australi-occidentalibus vero satis
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inagua copia occiirrere. Observavit eum practeieu in

iiisula Beringii, in mari Ocliotensi, sioiiti in insiiiis

Atcha et Unalaschka, nec non in Curilis. In Sinu Ke-

nai, circa Sitcham et Californiam e contrario enm non

invenit, iniorftulitterrarnni dictariini aborigines aveni

anditione tantum coinpertam habere. Ex animadver-

sionibus Pallasii et Vosnessenskii reduudare cete-

rum videtnr aveni aestate tantum in regionibus snpra

aliatis borealibus habitare, t'orsau quia litora eariim,

hieme glacie obducta, nutrimenta haud praebent. In

Curilis ceterum Vosnessenski aves hiemautes re-

perit. In partibus borealibus aestate degentes igitur

e regionibus australibus transmigrasse videntur.

Interdiu fere semper, nisi niditicant, quod ab utro-

que sexu, area nidulatoria simplici mnnito, perficitur

(Schrenck), in mari haud procnl ab oris degunt et

victum i. e. pisciculos, moikisca et cancros inquirentes

continuo , egregius et profundius quam Aicidae aliae,

urinantur, qua de causa a Curilis prae ceteris urina-

torum nomen acceperunt. Vespere ad litora turmatim

revolant et latebras nocturnas in scopulorum tissuris

quaerunt, ubi etiam ovum siugulum vel bina, sapida,

gallinaceis parvis haud dissimilia, sed sordide alba,

maculis guttisque griseo-fuscis, vel subviolascentibus

saepe obsoletis, vario modo adspersa pariunt, niduui

nullum strueutes. Sunt ceterum admodum sociales

atque stupidae et difficiliter volant. Ovis incubantes

facillirae arripiuntur. In universum facili negotio non

solum ansis, sed etiam manibus capiuntur. Imo adeo

Stellerus narrât vespere ad litora redeuntes tran-

quille sedentis in pellicea veste hominis sub limbo et

in manicis latibulum quaerere. Caro comeditur. Pelles,

avium aestivaliuni nominatim, aboriginibus vestimenta

pulchra (Parki appellata) praebent.

Spec. 11. SijnfMiboramphis Temminckii Brandt.

Bull. se. 1. 1.

Uria Wumizusume Temm. PI. col. T. V. PI. 379.—
Uria umizusume Schleg. et ïemni. Faun. Japon.

Aves PI. 79. — Alca Temminckii Schleg. Mus.

d'hist. nat. d. Pays-Bas. Livr. IX. Urinatores

p. 22.— Brachyramphus Temminckii Gray Gen.

of Birds III. p. 644; Elliot. N. A. B. P. V (Icou).

Habitat in plagis magis australibus Oceani pacifici

e. c. circa Japoniam.

A V P E N D 1 X.

Species mihi ignotae, ut putareni, aves hiemales vel

juniores praebentes, (juas ob dorsi immaculati colorem

cinereum, in SyiithliborampMs hue usque tantum ob-

servatum, et rostri figurani, in Synthliboraniphorum

pullis ad rostri figurani in Bradnjramphls observandam

quodammodo accedentem, genen SynthliboranqÂus pro

terapore adjungerem, specierum genuinarum valorem

tanien uiinirne. tribuerem.

Brachyramphus hypoleucus Xantus, Proceed. Acad.

Philad. Nov, 1859; Elliot, N. Am. B. P. IV (Fi-

gura). — Coues, Monogr. of the Aicidae p. 64.

Avis quod ad colorem dorsi cinereum, et coUi, pec-

toris, abdominis alarumque inferioris faciei album

Uriae [Brachyrampho) brachypterae Kittl., Synthlibo-

ramphi antiqui pullum ut supra vidimus, rcpraesentante,

simillima, imo forsan identica, nisi ad Syntldïboram-

phuM Teniniinckii (propter patriam i. e. Californiam

inferiorem?) sit referenda et avem hieraalem sistat.

Brachyramphus CraveriSalvadori, Atti délia Società

Italiana di Scienze nat. Vol. VIII (1856) p. 387.

Eli. Coues Monogr. 1. 1. p. 66.

Jam Ilartlaub, Bericht iiber d. Leistgen d. Naturg.

d. Vogel fiir 1866 in Troschel's Arch. Jahrgg. 33.

B. 2. S. 32 recte interrogat: Uria Craveri, ob neu?—
Coues ad o^imonem india&t Bmchyrmnpkum Craveri

et Brachjramphutn liypoïcucuni aves esse similliraas.

Equidem conjicerem identicas.

Geiius 5. Mei'gulus Riiy.

Uria Briss. Alca Linn.

Piostrum capite brevius, basi dilatatum, a facie su-

periore inspectum triangulare, dorso devexo, satis

convexo.

Genus ptiloseos colore Alcas et Lomviarum sectio-

nem, rostri figura quodammodo Braciiyraniplios et

Siviorhynchos, imo Ferdiccs in memoriam revocans.

Spec. 12. Merijulus melanolcums Ray.

Mergulus Aile Vieill. gai. Tab. 295. — Naum. Vogel

Deutschl. XII. S. 552. Taf. 334; Gould Birds

Europ. V. — Uria minor Briss. — Alca Aile

Linn. — Schlegel, Mus. d. Pays-Bas Livr. IX.

Uiinator. p. 20.
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Tribus seu SuLfamilia II. Gymnorliiues seii IMialc-

riiiae.

Narium aperturae nudae.

Genus 6. Ptycliorampliiis Brdt.

Aretica Gray. Uria Pall. e. p.

Branclt Bullet. se. 1. 1. p. 347. Genus 5.

Rostrum conicuni, pariim conipressmn , cnpitis di-

midio longius, in dorsi basi supra nares plicis iioimullis

trausversis, cutaneis munituni.

Spec. 13. Plijclioramplms alenticus Brdt. 1. 1.;

Coues, Monogr. p. 52; Cassin, Baird Birds N.

Am. p. 910. — Elliot. N. Am. Birds. P. IV.

(Figura). — Uria alcutica Pall. Zoogr. T. II.

p. 370. — Plialeris aleutica Gray, Gen. Birds

III. p. 638. — Merguhis C'assini Gambel, Proc.

A. N. Se. Pliilad. II. 1845 p. 266, Journ. A. N.

Se. Pliilad. 2 ser. II. 1850. PI. VI. — Aretiea

Cassinii Gray, Gen. Birds III. 1849. p. 638. —
Simorliynchus aleuticus Schlegel, Mus. d. Pays-

Bas Livr. IX. Urinator. p. 26.

Coues 1. 1. avem juniorem aetate provectiorem

descripsit. ^Maxime juvéniles capite pennis fuseis gri-

sco -marginatis obsesso, dorso e' fusco -grisescente,

remigibus et rectricibus pallidc fuseis eum alarum

teetrieibus albido tcrniinatis differunt. — Aves adultae

in capite pennarum albarum, angustissimaruni , bre-

vissimarum, parum proniinentiuui, singula vestigia

plus rainusve distineta, affinitatera cum SiinorhyncJiis,

ut videtur, indicantia, offerunt.

Vosnessenskius avem ter tantum observavit, sci-

licet prope Insulani Kadjak 1 Augusto in Curilis au-

tumno et spécimen femiucum in insula Unga Junio.

Secundum Coues ceteruni Ptyclioramplms aleuticus in

cris Americae borcalis occidentalibns variis inde a

California (San Diego) versus aquilones iuventus est.

In insulis Farralone Islands niditicanteni repererunt.

Aleuti licevcienses avem Katschat, Rossi Morskoi

Kamenusclica appellant. (Vosness.)

(Jenus 7. Sinioiliyiiclius .Meriem.

Alca.V&W. Spicil. Urin Pall. Zoogr. e. p.

Phaleris Teram. ÎMan. d'Orn. I. e. p. — Tylorham-

phus Brandt. e. p. — Ciceronia Reiclienb. e. p.

Siraorhyucims Schlegel e. p.

Tome XIV.

lîostriim brève, i'ere triaugularo, subcompressum,

basi subdilatatnm , apice adunco. Mandibula recta vel

subrecta.

Genus rostri figura, quodammodu Mcrgulos revo-

cante, et ptilosi capitis aestivali e pennis plus rainusve

elongatis, augustis, albisex parte composita distinctum,

Subgenus A. Tylormnphus Brdt.

Angulus oris in speciminibus aestivalibus callo cor-

ueo, arcuato auctus. — Mandibulae niargo supcrior

emargjnatus. Rostri dorsum corniculo destitulum.

Spec. 14. Simorliynchus cy/sffl^t/^^sIMerr. Schleg.

a) Avis aestivalis, i. e. ptilosi nuptiali induta rostro

in oris aiigulo callo aucto, aurantiaco, apice albido

crista froutali pennacea larga, autrorsum arcuata,

pennis albis elongatis, subsetaceis, angustis, arcuatis

subocularibus et froute albida praedita invenitur.

Feraiuae nuptiales a maribus crista frontali et peu-

nis angustis, albis, subocularibus brevioribus distin-

guuntur. (Vosness.)

Alca cristatella Pall. Spic. Zool. V. p. 18. Tab. 3;

Latb. Ind. Ornithol. II. p. 794, sp. 6, Gen. hist.

of birds X. p. 67 sp. 7. PI. CLXX. fig. 4 (caput).

— Uria cristatella Pall. Zoogr. T. II. p. 370

(oxcl. syn.Lepechin)— Phaleris superciliata Au-
dubon, Ornith. biogr. pi. 402. éd. 8. pi. 437.

—

Tylorhamphus cristatellus Brandt, Bull. se. 1. 1.

p. 348.—SimorhynchuscristatellusMerr., Schle-

gel, Mus. d. Pays-Bas. Livr. IX. Urinât, p. 25.

—

Coues, Monogr. p. 37. — Phaleris cristatella

(incl. tetracula et dubia) L. v. Schrenck, Reis.

n. d. Amur-Land. Bd. I. Abth. 2. p. 500. T. XVI.

fig. 4. u. 5.

h) Avis ptilosi hiemali vestita, rostro fusco nigri-

cante apice albicante, in augulo oris callo destituto,

crista frontali pennacea brcviore vel longiore et fronte

quoad colorera capiti aequali raunita reperitur.

Uria diibiaPall. Zoogr. TI. p. 371; Ilartlanb, Zeitg.

fiir Zoo!, uud Zoot. v. D'Alton u. Burmcister,

Leipzig. 1848. 11. Quartal, p. 160. (Descriptio

accurata).— Phaleris dubia Brandt, Bull. se. 1.1.

p. 347. spec. 2. — Tyloramplius dubius Bonaj).

Compt. rend. 1856. T. XIII. p. 774. — Simo-

rliynchus dubius Coues, Monogr. p. 40.

Jam Pal las i us, Zoogr. 1. I., de Uria dubia anno-

30
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tavit: Sexu vel aetate taiituiii a praecedeiite (i. e. ab

Uria cristatella) videtur differrc.

c) Ares juniores supra nigrae, infra cinereae, rostro

brevi fusco-nigro et macula albida sub oculis munitae,

ciistula frontali pennacea et pennis elongatis subocula-

ribus albis expertes.

Alca tetracula Pall. Spic. Zool. V.p. 23. pi. 4.; Lath.

Ind. Ornith. II. p. 794. — Uria tetracula Pall.

Zoogr. II. p. 371.— Phaleris tetracula Stepliens

Shaw. gen. Zool. XIII. p. 46; Brandt, Bull. 1. 1.

p. 347; Gray, Gen. Birds. III. p. 038; Elliot.

Birds. N. Ara! P. III. 1867. (Figura). — Phaleris

psittacula jun. Temm. Man. d'Oruith. I. 1820.

p. GXII et Planch. col. Vol. V. Genus Phaleris

(erronée). — Tylorharaphus tetraculus Bonap.

Consp. Compt. rend. p. 774. — Phaleris (Tylo-

rharaphus) tetracula Cassin in Bairds Birds N.

Ara. p. 907. — Simorhynchus tetraculus Coues

Monogr. p. 43.

Specimina numerosa a Vosnessenskio variis amii

teraporibus collecta, in Museo Academiae scieutia-

rum servata, Uriae s. Alcae cristattîlae , duhiac et

tdraculac Pallasii identitatera jam a Schrencldo

(1860) observationibus meis assentiente et serius a

Schlegelio (Mus. d. Pays-Bas. Livr. IX. Urinatores

p. 25) pronunciatam extra oranes dubitationis limites

ponunt. Scblegelius in eo erravit, quod ÏJriam du-

l'iam Pallasii, avéra hibernalem repraesentantera, pro

juniore habuerit.

Simorhynchus crisfatellus jam a S t e 1 1 e r o {Bcsehreih.

V. Kamfschatka S. 181) tcrtiae Urinatorum formae

nomine desiguatus et insularum Curilicarura incolis

adscriptus, seçundura observationes Vosnessenskii

Oceani trauquilli partes maxime boréales non visitât,

Tiltra insulas St. Pauli et Georgii enira, in quorum

scopulis vernali tempore et aestate (i. e. inde a raedio

mensis Aprilis usque ad finem Julii) tantum degit,

haud conspiciebatur. Secundum Coues vero ad fretura

Beringii usque occurrit , sed versus austrum in Ame-

ricae oris territorium Washington! haud excedit. In

Archipelago aleutico e. c. in insula Atcha et Una-

laschka, deinde in insula Kadjak, porro in peninsula

Alaschka. nec non prope Camtschatcam, sicuti in ma-

ris Ochotensis (Middendorff) et in Sinus mandschu-

rensis (Schrenck) insularamque Curilarum oris plus

minusve fréquenter, interdura magnis turmis sociatini,

sed aliis Alcidis haud associus, vivit. In Japoniae oris

teste Pallasio et Couesio pariter inveiiitur. Hiemali

terapore non in partibus maxime borealibus supra dic-

tis, sed in raagis australibus tantum, secundum Vos-

nessenskium norainatim prope insularaAtcbam, Una-

laschkam et Kadjak, deinde in peniusulae Alaschkae

oris australibus, nec non in insulis Curilis degit; ubi

ceterum etiam aestivali terapore minime deest. Qua

de causa Simorhynchus crisfatellus avibus adnuraeran-

dus esse videtur, quae pabuli et propagationis corarao-

dae causa ex parte tantum in regiones magis boréales

transmigrant. Aves juniores {Alca et Uria tetracula

Pall.), extremitates et sternum ex parte cartilaginea

praebentes, a Vosnessenskio in iusula Kadjak 18

Julii et 4 Augusti die, in insula Atcha vero raedio

mensis Augusti reperiebantur. Aves ptilosi hiemali

indutas ( Uriam duhiam Pallasii repraesentantes)raense

Novembre in insulis Kadjak et Unalaschka, Januario

et Februario vero in insulis Curilis sibi comparavit.

Auturano ceterum spécimen hieraale in Caratschatka

inferiore accepit.

In scopulis sociatim plus minusve magna copia, nisi

nidificat, nocturne tempore tantum degit, interdiu vero

in mari haud procùl ab oris piscari solet, rainus fré-

quenter et minus profunde tamen urinatur quara Synth-

lihorainplii.

Nutritur raolluscis et cancribus parvis iisdem, qui-

bus etiani Balaenae utunfur, cibosque pullis in rictu

apportât. Nidificat in scopuloruni littoraliura cavita-

tibus vel sub lapidibus et ovum singulum albi coloris,

gallinaceo minus in ipsis saxis parif, et nidum minime

construens incubât. Quum ingentem clamorera Kon,

Kon sonantem tollat a Rossis Konugae et Komischkac

nomen accepit. (Vosnessenski) — In insula Kadjak

ceterum referente codera Taiimyjaek, in insula Una-

laschka Tuslunak et in California boreali ab aborigi-

nibus Tundach appellatur.

Capitur praesertim vere, quo terapore pinguedine

abundat. Caro sapida. Laminae corneae parvae, au-

rantiacae oris angulos speciminum nuptialium obtc-

geutes, quas tilamentis aftixas Aleuti conservant, ves-

timentorura ex intestinis Phocarum confectorura(Kara-

leiki dictorura) ornaraenta ipsis praebent. Cristis pen-

narura frontalibus galeris ornandis utuntur. (Vosnes-

senski.)
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Subgenus B. Phalcns Brdt.

Ciceroniii Tf cicli ciibacli, c. p.

Rostruni iiiaiiclibnla subiecta vol recta donatmii, in

angulo oris callo conico scniiier clestitutmn, in adnitis

interdum (aestato) in dorso supra narcs corniciilo (in

génère Ciceronia lîeichenbachii) auctum.

Spoc. 1 ;"). Shnorhyncîiuscamfschatk'UsLe^echln,

Schlegel, Coiies.

AIca camtschatica Lepecbiii, Nov. Acta Petropol.

XII. 1801. p. 369. Tab. 8. — Uria mystacea

Pall. Zoogr. II. p. 372. — Mormon superciliosa

Liclitenstein, Yerzeicbii. 1823. p. 89.— Mor-

mon cristatellus Ciiv. Choris, Voy. pittor. PI.

XII. p. 18. — Pbaleris cristatella Tomm. PI.

Col. Vol. V. PI. 200"). — Phaleris camtscliatica

Brandt, Bullet. se. 1. 1. p. 347. (1837); Gray,

Gen. Birds. III. (1849) p. 638; Cassin, Baird's

B. N. Am. p. 908. — Tylorliampbus canitscliati-

cus Bonap. Compt. rend. 185G. XIII. p. 774.—

Phaleris superciliosa Bonap. Comp. List. 1838.

p. 66. — Simorliynchus camtsçhaticus Schlegel,

Mus. d. Pays-Bas. Livr. IX. Urinator. p. 25. —
Coues, Monogr. p. 41.

Species a me quidem Lepcchiuo, Academico olim

Petropolitano de Rossia bene merito, restituta, re

exactius considerata tamen (cf. infra notam ad Simo-

rhjnclmm pusilhun factam) secundum recentiores meas

disquisitiones rectius Simorln/tidii liygmaei Bvdt.V enn.

nomiue designanda.

Specimina aestivalia tantum rostro majore parte

riibro, crista frontali pennacea et pennis illis albis,

rigidis, elongatis, capitis et colli ornamentum prae-

bentibus, munita.

Specimina hiemalia et vcrisimiliter etiam juniora

ornamento dicto vel prorsus carent, vel in fronte,

praesertim in ejns latoribus, deinde ponc oculos et

oris angulnm pennarum angustanim, albidarnm vesti-

gia tantum, deinde rostrum magis nigricans et interdum

pectoris inferiorem partem cum abdomine albida offe-

runt, ut specimina a Vosnessenskio relata Musei

Acadeniiae demonstrant.

Simorliynchus camtscJiatieus secundum Pall as ium in

insula Unalaschka et Curilis oc'currit, Camtschatcam

et Ocluitensem sinum vero minime habitat. Quam ob

rem Zoologus Illnstrissimus liaud sine causa Alcac

camtschaticnc L e p e c h i n i Uriac mystaccae nomen magis

cocgruum dédit. — Coues oras Amcricae borealis

occidentales in universiim, nec non Camtschatcam pro

l)atria avis dictac statuit. Secundum obscrvationes

Vosnessenskii-SVmor/»/Kc/»/s cmntschatkns rc vera et

in Oceani tranquilli borealis oris asiaticis et araeri-

canis, non autem ubique occnrrit et praeterea turmis

numéro minoribus, quare rarius in universum, aliis

Alcidis haud associas, reperitur. Octo annorum spatio

enim Vosnessenskio avemin Sinu Akutan (inter

Unalaschkam et Akun seu Aculan), nec non in insula

Atcha, deinde in Curilis, nominatim in insula Urup et

quidem in hacce insula Décembre, Januario et Fc-

bruario, igitur hibernantem, videre contigit. In Cam-

tchatcae oris, quas inde a Lopatka usquc ad Sinum

karginskiensem visitavit, eam nec ipse observavit,

nec ab incolis de praesentia ejus audivit. Simorhyn-

chuni nostrum etiam prope insulani St. Pauli et Ge-

orgii et prope insulas Kadjak et Sitcha déesse idem

auctor est: in locis modo commemoratis enim pariter

eum nec ipse vidit, nec ab incolis, quibus tiguram ejus

exactam ante oculos posuit, de praesentia ejus audivit.

Quae quum ita sint pro tempore Simorhynchi nostri

patriae termini boréales Archipelagi insularum aleu-

ticarum partis orae, australes vero insulae Curilenses

et, ut suspicare licet, Japoniae, nominatim borealis,

orae designandi esse videntur.

A Rossis insulamUnalasclika habitantibus avis nostra

Morskoi pduschok^ ab iucolis Atchae Turutorka ab

Aleutis Lisevkensibus Kukh appellatur". (Vosness.)

Sp e c . 1 G . Simorhynchus pusilhs B r d t . (P a 1 1 . e . p . )

Uria pusilla Pall. Zoogr. II. p. 373 (excl. syn.)'). —
Phaleris corniculata Eschscli. Atl. Taf. XVT. p. 4.

4) Temminck. Mun. d'Ornitliol. I. (1820) p. LXII. Akam cam-

tschaticam, Le pechini (i. e. Simorhyiichiim camtschnticum, Sclilc-

gcli et Couesii, Pludcridem ciimtschaticam nrilt.) pro Alat {Simo-

rhyncho) cristatella Pallasii erronée liabiiit.

5) Jam Pallasius 1. 1. IJriae intsillac suae sine ulla liacsitatione

addidit syiionyina: TUjnuj Auk Peiiii. Arct. Zool II. p. 013 n. 431,

Latli. Synopi. V. p. 33S n. 12, Alm pyijmaea Gmel. Syst. II.p. 555.

np. 12. Sefimiti sunt varii aiictores. qui de Alcidis scripseniut, ex-

cepte Tcmminckio. qui {Mau. iVOrnithol. I. p. CXII et PL col.

Vol. V. geuus l'haki-is) Akrtm pyymaeam avcin junioroiu rhakridis

cristateUae suae (i. c. Simorhynchi cftmischntici) (al) ipso tamen erronée

pro Alca seu Vrid cristatella Tallasii, Simorhyiicho crisfofeUo,

habiti) esse statuit. Kecontinribus temporibus Cassinus {Sp. Baird

B. N. p. 909) et Coues (Monoyr.p. 51) omni jure dubitarunt. quin

Uria pusilla Pallasii ad Akam pygmacam Gmel. (Pigmy Auk
30*
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— Phaleris pusilla Elliot. N. A. B. PI. VIII. (Icon).

— Phaleris pygmaea Brandt, Bullet. se. 1. I.

p. 347 (excluso synomnio Gmel.) (liiem.) — Pha-

leris microceros ejusdein (adult).— Tylorhamphus

pygmaeus Bonap. Compt. rend. XIII. (1856)

p. 774. — Phaleris nodirostra Bonap. Comp. list.

p. 6C). — Simorhynchus pygmaeus Schleg. Mus.

d. Pays-Bas. Livr. IX. Urinatores. p. 23. (Pha-

leris pygmaea et microceros). — Phaleris nodi-

rostris Bonap. Audubon, Ornith. biograph. V.

p. 101. pi. 402; Gray, Gen. III. p. 644.— Pha-

leris pygmaea (scribere voluit pusilla) Pall. Hart-

laub. Arch. f. Naturg. v. Troschel.XV. 2. 1849.

p. 53. — Ciceronia microceros Reichenb. —
Simorhynchus microceros et Simorhychus pusillus

Coues, Monograph. p. 46 et 48.

Phaleris imsUla, corniculata, microceros et nodi-

rosfris pro certo unam eandemque avem repraeseutant,

quamquam E. M. Kern (Proceed. Acad. uat. se. Philad.

1862. 324) contrarium dicit. Specimina enim plura

identitatem iudicantia misit Vosnessensld, e quo-

lum examine, additis observationibus in ipsa avis

patria ab eo factis, clare demonstratur unius ejusdem-

que speciei exeniplaria nuptialia, corniculo tantum in-

structa, quae Phaleridis microccrotis etc. fundamentum

praebuerunt, deinde hiemalia, corniculo destituta*^),

TJriae pusillae nomine a Pallasio primum descripta,

speeiebus binis distinctis erronée esse adnumerata.

Ad hanece sententiam fusius probandam vero aviura

Penn. Lath.) sit rcfercnda. C assin Alcam pygmaeam ad Ptychorum-

phum (ileiiticum juvenem relegaret. Coues vero rectius ait: «it is

more probable, judgiug frora the descriptions of Gmel in and La-
thara tbat several small species hâve been confouuded imder this

namc». Equidem, Pennanti, Lalhami et Gmelini descriptioues

demio comparans Pennanti avem, ob magnitudinem et rostri tigu-

ram, Simorhyncliorum generis speciei parvae omnino pariter, juve-

nilis instar, adnumerarem, non autem ad Siinorhyiichum piistlliwi

pectore et abdomine albo, quamquam plcruraque maculatis, diver-

sum , sed ad Simorliynchum cnintschaticum (seu Cassiiii) sicuti Alca

pygmaea [Pygmy AuTc) corpus subtus cinereum. et abdominis médium
tantum album praebentem, referrem, ad pristinam Temraiuckii opi-

nionem igitur redirem. Qua de causa etiam uoraen s^eoX^cnm pusilhis

duce Pallasio elegi, quamquam synouyma ab eo Uriae jmsillae addita

ad eam minime spectent, ita ut re exactius cousiderata. ut supra indi-

cavimus, ob synouyma aPallasio !iUata,,Sinwrki/nchi(s pusillus noslcr

ex parte tantum avem Pallasii repraesentet. Nomen speciiicum a

corniculo supranasali desumtum evitavi, quia corniculum junioribus

et biemalibus speciminibus deest.

6) Avcs hiemales coruiculo esse destitutas, ut observavit Vos-
nessouski, tanto minus mirum videri nobis potest, quum callus

corneus in Simorhynchi cristatelH cris angnlis aeslate fonspicuns
hieme pariter rtcsit.

aestivalium, hienialium et jiiniorum difterentiae hoc

loco fusius exponendae esse videntur.

Simorlnjnclius pusillus, generis specierum luic usque

cognitarum minimus, a congeneribus peetoris et abdo-

minis colore fundamentali candida, quamquam ma-

culis transversis saepe undulatis, fusco-nigris saepc

interrupta, diversa et Omhriam psitiaculam quodam-

modo hac ratione revocans, quod attinet ad magnitu-

dinem, rostri rationcm et colores satis varint. Quare

differentias inter Simorhynclmm pnsillnm et microceros

obvias, de quibus loquitur Coues p. 51, baud confir-

mare potui.

Gulaplerumque quidem candida, sed interdum fusco-

griseo satis dense maculata. Jugulum et pectus ple-

rumque quidem griseo-fusco vel fuseo-nigro plus mi-

nusve maculata, sed haud raro alba, immaculata. Ab-

domen cum trunci lateribus et crisso interdum quidem

candida, plerumque tamen fiisco vel cinereo nigricante

transversim plus minusve fasciata vel maculata. Alae

suprae fuscoscente nigrae, haud raro subpallide fusces-

centes, interdum (in uno specimine Musei Academiae)

remigibus quatuor externis albis et tectricibns majo-

ribus ex parte albo terminatis munitae. Stria Inngilu-

dinalis, hunïeralis alba variabilis. Magnitudo pariter

variât. Speciminum nostrorum maxima enim a rostri

apice ad caudae apicem 7" 4'" (paris.) minima vero

6" 6'" longa inveniuntur.

a) Avis ptilosi aestivali ornata.

Phaleris corniculata Eschsch. Atl. Tab. XVII. p. 4.

—

Phaleris microceros Brandt. Bull. se. 1. 1. p. 347

spec. 4. — Phaleris nodirostris Bonap. Comp.

List. p. 66, Audub. Ornithol. biogr. V. p. 101.

PI. 402. — Simorhynchus microceros Coues,

Monogr. p. 46. — Ciceronia microceros Rei-

chenbach.

Rostri dorsum corniculo rotundato, nigro, in rostri

basi supra nares conspicuo, munitum. Frons pennulis

augustis, albis, sparsis largiter ornata. Pone et infra

oculos pennulae albae similes, sed minus fréquentes,

longiores et curvatae. Pectus et abdomen plerumque

quidem candida et e canescente fusco undulato-ma-

culata, abdomen tamen interdum totum cum gula et

pectore candidum. Stria suprascapularis maculis albis

plus minusve indicata, saepe nulla. Rostri dimidium

apicale plerumque rubruin quidem invenitur, coloris
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rubri loco tamen, sicuti Vosnessenskius in speci-

minc in insnia St. Laurentii 21 Jiinii occiso, ad natu-

ram ab ipso delineato, reperit, interdiim obscure briin-

neum apparet. — Fcminac a luaribus, ut secundum
nostra spccimina videtur, paulo minoribus, quibuscum
coloribus conveniunt, coniiculo vix paulo minore et

pennis frontalibus albis vix brevioribus diiterre paruni,

vel vix, videntur.

b) Aves liiemales.

Uria pusiila Pall. Zoogr. II. p. 373 (excl. &\ii.) —
Phaleris pygniaea Brandt, Bullet. se. 1. 1. p. 347.

sp. 3. (excl. synon. Alca puymaca Penn. Lath.

Gmel.) — Siraorhynchus pusillus Coues, Mo-
nogr. p. 48. (exclusis syn. Penn. Lath. Steph.)

Rostri fusci pars basalis, supranasalis, ccrniculo

destituta. Jugulum, pectus et abdomen magis alba i. c.

minus maculata quam in speciminibus aestivalibns.

Stria scapularis alba, ut in speciminibus hiemalibus

Brachyramphi marmorati, distincta. Pennae albae, an-

gustae frontcm ornantes tamen vix breviores.

Observ. Spécimen a Pallasio descriptum re( tricem

extimam niargine albam quidem obtulit
,
quae tamen

ratio aperto exceptionem nullius momenti sistit.

c) Avis junior hiemalis.

In Museo Academiae exstat spécimen fcmineum

primo Januarii die in insula Urup a Vosness^jnskio

occisum, notas quae sequnntur praebens. Caput et

cervix cum dorso et alis atra. In fronte pennarum

albarum, angustarum vestigia rainutissima. Rostrum

atrum, corniculo destitutum. Mentum atrum. Gula

cum pectoris inferiore parte et crisso candidao, Jugu-

lum album quidem, sed cinereo-fusco iindulatum. Stria

longitudinalis scapularis maculis cinereis, nigro intcr-

rnptis, indicata.

Pallasius refert: TJriam pusUlam suam circa Cam-

tschatcam in litorum orientalium scopulis observari.

Secundum Coues non solum prope Camtschatcam,

insulas Curiles et Japoniam, in Sinu Plower et prope

Sitcliam, sed in universum in oris atque insnlis Oceani

tranquilii asiaticis et americanis ad fretum Seniavin

usque reperitur. Annotât tamen haud constare; avem

quoque in regionibus Territorio "Washingtoniaiv) magis

australibus occurrere.

Referente Vosnessonskio Smorhynclms pusillus

magis quam longe plurimac .Mcidarnm species versus

septcntriones, nominatim ad Fretum Beringii usque,

propagatur. Occurit prope insulam St. Laurentii et

Ukiwoc. Prope insulam St. Pétri et praesertim St.

Pauli Vosnessenski Irequentissime eum observavit.

In litoralibus terrae firmae Asiae et Americae avem
quidem non vidit, sed aborigines specimina ejus ad
navemapportarunt. InCurilis nominatim Iturup, Urup
et Simusir hibernât. Meuse Majo ex hibcrnaculis in

regiones boréales transmigrât, Septembre redit.

Aliarum Alcklarum more iuterdiu in mari piscatur,

nisi nidifioat, vespere autem turmatim ad litora revolat

ibique in scopulis noctem degit, ubi etiam ovo incum-

bit. Ova singula quod ad magnitudinem et colorem

columbinis sunt similia. Nutritur animalibus parvis

marinis,praecipue Algis et lapidibus insidentibus. Stu-

piditas et incuria ejus summa invenitur, ita ut vespere

e mari, ex parte rclaxatus, rediens in varias quae

obstant res, palos etc. incidat, imo sub hominum vesti-

mentis expansis latibulum nocturnum sibi quaerere

tentet. Quare frequentissime atque facillime non solum

ab hominibus adultis, sed etiam a pueris et puellis reti-

bus vel instrumentis sacci formam praebentibus magna

copia capitur, imo manibus arripitur.

Caro et ova esui admodum jucuuda sunt.

Aleuti lisevskienses avem nostram T&chutschick,

Rossi Tschutschi, incolae insulae Ukiwok (Asisekmuti)

Atpilivac appellant (Vosness.)

? Smorhynclms Cassini Coues Monogr. p. 45.

Coues 1. 1. Shnorhynchi Cassini nomine speciem

novam Simorliynchorum generis proposuit unico spe-

cimine tantum innixam. lùiuidem, descriptionem hujus

avis iterum iterumque relegens et cum speciminibus

affinibus comparans, semper opinionem retinui, eam

alius speciei notae statum haud perfectum repraesen-

tare. Differentias nominatim essentiales inter Sinio-

rhyncJmm Cassini et Simorhynclnmi camtschaticum ju-

niorem obvias indagare haud potui. Rostrum a laterc

inspectum, quale repraesentavit Coues 1. 1., magni-

tude corporis, nec non color sic dicti S. Cassini ad S.

camtschaticumjuxenem [Pygmy Aul; Alcapygmaea Gm.)

pennis illis albis caput ornantibus orbatum et rostro

non rubro, sed obscuro, rubicante tantum munitum

perbene quadrare mihi videntur. Differentiam, unicam

tamen, rostrum magis compressum, a facie superiore

inspectum (cf. tiguram inferiorem apud Coues) prae-



475 Bulletin de l'/lcadéinie Impériale 476

bere quidein vitletiir. Qiuim aiitem liaeccc nota in spe-

ciniine unico sit observata, et in avibus junioribus ros-

truni-angustius esse soleat, rostri cbaracteresS'. Cassiuo

tributi niinoris crunt momenti. Rcputantluni praoteica

esse videtur sic dicti S. Cassùii spécimen ex insula

Uniniac, igitnr haud ita procul a sinu Akutan, ubi

Vo s n c s s c n s k i u s Simorliynclimn camtscliaticwn obser-

vavit, esse relatum, Vosnessenskium deniquc octo

annornm spatio in Oceani tranquillo degentem Smo-
rliyncJii Casshii ne niinimuni qnidem vestigium repe-

risse. Quae quiim ita sint equidem putarem &'H(or//?/«-

clto Cassirii, pro tenipore saltem, speciei valorem vix

tribui posse, sed eum Ipsum longe vcrisimilius 6V)ho-

rhynchmn camtschaticum juvenem (seu exactius ut vide-

tur Alcam pygmaeam Pennanti, Lathami et Gnie-

lini), Couesio (cf. p. 43) ignotum, repraescntare.

Gemis 8. Ombria Eschsch.

Lunda Pall. e. p. Simorhynchus Sclileg. e. p. Phaleris Temm. c. p.

Rostrnm valde oonipressum et altum, a latere in-

spectum fere ovale, esulcatum, culmine fere iiorizon-

tali, maxilla apice emarginata, mandibnla vero falcata,

adscendente, acuminata raunitum.

Genus pennis angustis, elongatis, subocularibus al-

bis, nec non parte laterali basali et colore rostri Simo-

rhyncMs quidem connatum, sed rostri forma generali,

valde peculiari, distinctissimum, quare mérite accipien-

dum , nisi omnia Alcidarmn gênera unico generi , ma-

jorum more, adscribere et rostri figurae, in proponen-

dis avium generibus semper respectae, valorem meri-

tum ad vitae genus référendum recusare velis. Re

vera enim Omhiae, ut observavit Vosnessenski, ab

aliis ^fc/(//s, a Simorhynchis nominatim, in eo rece-

dunt, quod molluscis bivalvibus, Mytilis etc. nutri-

untur, cui quidem vitae generi rostri forma singularis

optime respondet. Qua de causa pntares, quod ad

rostri figuram et vitae genus inde derivandum attinet,

Onihrimn talem locum inter Alcidas occupare, qualem

genus Hacmotopiis (quod Ornithologorum nullus generi

Charadrius adjungere tentavit) inter Charadriadas.

Spec. 17. Omhria psitfacida Eschscli.

Ombria psittacula Eschscholtz, Zoolog.Atl.Tab. 17;

Brandt, Bull. se. 1. 1. p. 348; Elliot, N. A. B.

P. I. (Icon). — Alca psittacula Pall. Spicil. Zool.

Fasc. V. p. 13. Tab. 2 et 5 fig. 4—6. — Lunda

psittacula Pall. Zoogr. II. p. 3G0. — Phaleris

psittacula Temm. Man. I. p. 112. — Simorbyn-

clius psittaculus Scblegel, Mus. d. Pays-Bas.

Livr. IX. Urinator. p. 24; Cou es. Monograph.

p. 36.

Feminae a maribns pennis albis, angustis postocu-

laribus brevioribus diffcrunt.

Avcs biemales et juniores liucusque mihi sunt igno-

tae. Quod attinet ad avem, quam Pallasius (Zoogr.

1. 1. p. 367 in nota 2) pro juniore habuit, equidem

putarem, eam ipsam forsan quoque biemalem pennis

albidis, elongatis postocularibus, orbatara repraesentarc

potuisse.

Omhria psittacula {Bdohruschka i. o. albiventris,

Rossorum, Agalujaecch Alcidorum insulae Kadjak, Ku-

liffjiicJi Aleutoriim lisevkiensium) inde a Japoniae oris

ad fretum Beringii usque aestatc saltem vitam degit.

Vosnessenskio teste nominatim habitat inde abAleu-

tarum Archipelago ad insulam Beringii et inde versus

boream in insulis St. Pauli et Georgii, porro in lito-

ralibus australibus nominatim Camtschatcae, nec non

in oris rupestribus maris ochotensis (e. c. prope Ayan

et insulas Malmincienses, ubi eam Middendorff quo-

que observavit) et insularum Curilensium.

In insula Unalaschka Alcidarum aliis speciebus

prius, i. e. jam sub fine Martii mcnsis, apparet et

Sempterabre in regiones australiores revolat ibique

hiemem degit.

Nutritur potissimum molluscis bivalvibus e. c. My-

tilis etc., quibus comedendis rostri forma singularis

aptissimum praebet instrumentum. AU&rum Alcidarum

more sub scopulorum partibus prominentibus vel in

eorum cavitatibus nidificat. Ovum album columbino

paulo majus. Pelles conficiendis vestimentis (Parki

appellatis) insérviunt. Caro comeditur.

Geiiiis !). Ceratorhiiia Aiidiib. (Cernriiica Boiiap. 1828). ')

Ceratorhyncha Bonap. (1838); Ceratorhina Audub.

(1839); Simorhj'nchus Schleg. c. p.— Chimerina

Eschsch. (1829). — Alca Pall. (1811). — Ce-

rorhina Brandt (1837) et Gray (1849).

Rostrum altum, valde compressum, a latere inspec-

7) Secundum rostri structuram cornutam, generi dicto characte-

rem principalem pracbentem, et grammaticcs régulas, praceunte

Aiidiibon, scribendum erit Ceratorhina i. e. narcs cornutas habens,

non Cerorinca, Cerorhyna, Ceratorhyncha vel Cerorhina.
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tum subovalo, plaïuim, csiilcatuni, arciiatuin, capitis

tertia parte brevius supra in parte nasali corniculo

auctum.

Geniis rostri figura Si/ntliUhoramphos et Lumhinnn
pullos, ptilosi, noiuiiiatini peniuilis elongatis, albis et

basi coruiculata magis onuiiiio Simorhynchos, secl quo-

dammodo etiani SijnthUhoramphos in memoriam revo-

cans-.

Spec. 18. Ceratorh'ma monoccrata {V -aW. Aud.).

Alca niouocerata Pall. Zoogr. II. p. 362. — Cero-

rhinca occidentalis Bonap. Sj-n. Amer, birds Anu.

Lyc. New-York. IV. p. 428 (1828); Gray,Gen. II.

p. 639.— Cerorhina occidentalis Brandt, Bull. 1. 1.

p. 346 (C. orientalis lapsus calami). — Chiraerina

cornuta Eschscholtz, Zool. Atlas p. 2. Taf. 12.

(1829). — Phaleris cerorhynca Bonap. Zool.

Journ. III. 1827. p. 53. — Ceratorhynclia occi-

dentalis Bonap. Coriip. list. (1838) p. (J6. — Ce-

ratorliina occidentalis Audubon, Ornitli. biogr.

V. p. 104. pi. 402. fig. 5. (1839). — Uria occi-

dentalis Audubon, B. Am. VII. (1844) p. 364.

pi. 471 .— Ceratorhina monocerataCassin , Baird's

N. Am. Birds. p. 905. — Simorhynchus monoce-

ratus Schlegel, Mus. Pay-Bas. Livr. IX. Urinât,

p. 26 et Cerorhina Suckleyi Cassin, ib.— Cera-

torliyncha raonocerata (Pall. Cass.) Coues, Mo-

nograph. p. 28.

Ceratorhina monocerata regiones niagis boréales

Oceani pacifici evitare, rarius saltem visitare, vidctnr.

Vosnessenskius enim prope insulam Kadjak tantum

observavit, cujus incolae eam Kunajae appcllant. Se-

cundum Coues in Oceani pacifici litoralibus asiaticis

inde a Kamtschatka, ubi Vosnessenskius eam non

reperit, usque ad Japoniam, in litoralibus Americae

vero ad Californiam usque occurrit.

Nonnulla specimina in Museo Academiae servautur.

Species avem juvenilem antecedentis repraesentans,

quare haud admittenda.

Cerorhina Suckleyi Cassin apud Baird Birds N. Am.

p. 906. — Simorhynchus monoccratus Schleg.

Mus. Pays-Bas. Livr. IX. Urinât, p. 26. — Sag-

matorhina Suckleyi Coues Monogr. p. 32.

Confer quae in Appendice ad sic dictum genus Sag-

matorrhina Bonapartii, a Coues 1. 1. p. 31 sqq.

tractatum, spectantc infra notavimus.

Genus 10. Lunda Gesn.

Lunda Pall. et Coues c. p. Fiatcrcula Briss. Mormon Illig e. p.
iarm Vieil 1. iw/ido Schlegel.

Rostrum altissinmm, capitis altitudinem interdum
subacfpians, lateribus valdc complanatum, sulcis trans-

versis, parallelis, arcuatis in aduitarum ma.xilla scmper
exaratum. Ceroma tumidum incrassatum.

Genus Alcas inter PMerinarum seu Gymnorrhina-
rnm divisionem repraesentans, avibus junioribus suis'

CeraUirhinis connatum; quare rostri sulcati respecta

harum ulteriorem evolutionis typum quodammodo re-

praesentans.

A. Suhgemis Ceratohlcpharum Brdt.

Genus Fratercula Coues Monogr. p. 14 et 19.

Rostri dorsi pars basalis crista incrassata destituta.

Supra palpebram superiorem appendiculus corncus.

Sulci rostrales concavitate sua retrorsum arcuati, in

raandibula quoque conspicui. Ab oculis ad nucham sul-

cus elongatus in ptilosi.

Spec. 19. Lunda {Ceratohlcpharum) arctîca Brdt.

Alca arctica Linn. Syst. nat éd. 12. 1. p. 211. n. 4. —
Lath. syn.V. p. 118; Ind. Ornith. II. p. 702; Gen.

Hist. of b. X. p. 58. Gmel. syst. nat. II. 549.

e. p. (excluso syn. Krascheninikov Camtsch.

p. 153). — Lunda Gesner Av. 725. — Anas

arctica Clusius Exot. 103. — Psittacus marinus

]\Iartcus Spitzb. Reis. p. 64. t. k. lit. c. — Pica

marina Aldrov. III p. 215.— Fratercula arctica

Briss. Ornith. VI. p. 81. A» 1. ïab. VI. fig. 2.

—

Avis jun. Revue zool. 1865. pi. 1. — Lunda arc-

tica Pall. Zoogr. II. p. 365. n. 416. c. p.; Naum.
Vôg. Deutschl. XII. S. 577. Taf. 335. Schlegel

Mus. d. Pays-Bas IX. Urinator. p. 23.— Mormon
arctica Illigcr Prodrom. Syst. p. 284.— jNIornion

fratercula Temm. Man. d'Ornith. II. p. 93. 3.

Gould Birds Europ. \. — Fratercula glacialis

Leach, Stephens, in Shaw. Gen. Zoolog. XIII.

(1825). p. 40. PI. IV. fig. 2., Newton Ibis 1865.

Vol. I. p. 212. PI. VI. — Fratercula arctica et

glacialis Coues Monograph. p. 21 et 23.

Mormon seu Fratercula glacialis sunt specimina

paulo majora Spitzbcrgensia et Grônlandica teste Bla-

sio apud Naumann Viig. Deutschl. T. XIII. p. 314,

]Malmgren (Cabanis Journ. f. Ornith. XIII. Jahrgg.
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18G5 p. 2(38 et 394) et Schlcgcl Mus. cl. Tays-Bas

Livr. IX. Uriuator. p. 28).

Obs. Couesium Frateratlam gladalem ab arctica

distinguentem observationes exactissimae a Blasio et

Malnigreuo institutae, contraiium probantes, aperto

fugerunt.

Spec. 20. Lunda (CeratoUeplummi) cornicuïata

Naum. Schleg. Brdt.

Alca arctica var. p. Lath. Synops. av. V. p. 318,

3; Ind. Oriiith. II. p. 792; Gen. Hist. of Birds.

Vol. X. p. G2. — Alca iiidica Gerin , V. tab. 600.

(referenteLatharalo,opusipsummiliiignotum).

—

Lunda arctica Pall. Zoogr. II. p. 3G5 e. p. —
Mormon corniculatum Naumaun Isis 1821. p.

782. Taf. 7. fig. 3. 4; v. Kittlitz Kuptertaf. z.

Naturg. d. Vôg. Taf. 1. fig. 1. — Fratercula (Ce-

ratoblepharum) cornicuïata Brandt. Bull. se. II.

(1837) p. 348. Spec. 2; Gray Gen. Birds. III.

(1849) p. 637 et 174.— Mormon glacialis Gould

B. Eur. V. — Mormon (Fratercula) cornicuïata

Bonap. Compt. rend. d. l'Acad. d. Paris (1856)

p. 774; Cassin Baird's Birds North-Amer. p. 902

(1860). — Mormon glacialis Audub. Ornithol.

biogr. m. (1835) p. 599. pi. 293. — Lunda cor-

nicuïata Schleg. Mus. d. Pays-Bas. Livr. IX.

1867. Urinator. p. 28. — Fratercula cornicuïata

Coues Monogr. p. 24.

Lunda comicidata (a Rossis IpaUa, ab incolis in-

sulae Kadjak Kagiacch, ab incolis insularum Lisevci-

ensium Kagidach appellata) et in oris asiaticis et ame-

ricanis Oceani tranquilli dimidii borealis cum Lnnda

cirrata frequentissime, aliis Alcidis e. c. Unis, ncc

non Carhomlus, saepe associata habitat. Vosnessen-

skius Lundani cornicidatam prope insulas St. Lau-

rentii, Georgii et Pauli, deinde prope insulas aleu-

ticas (Kadjak, Unalaschka) maxima copia, nominatim

in scopulis altissimis insulae St. Pauli, Georgii et

Camtschatcae vidit. In Sinu Kotzebue occurrere, igi-

tur in terris modo dictis longe borealioribus quoque

degere, Coues auctor est. In litoribus humilioribus

Kenai et Norton-Sund Vosnessenskius avem non

reperit. Praefert enim scopulos abruptos, altissimos,

accessum difficillinuim vel niillum praebentcs. Aliaruni

Alcidarum more aestate tantum in regionibus borea-

libus nidificandi causa degit et ex austi'alioribus, ubi

hibernavit, advolans Septembre revolat. In regionibus

raagis borealibus tamen quam SiW&eAlddae, e. c. prope

Camtschatcam australcm et Curilas boréales, hibernât.

In Curilis haud déesse e nomine C'urilico Matclùr a

Pallasio allato eteStelleri observatioue, pariter ab

eo laudata, quoque concluderes.

Ovum singulum, Lundae cirratac ovo fere \ minus,

magis acuminatuin, sordide album maculisque parvis

nigricautibus notatum, in montium iissuris parit plan-

tisque marinis circumdat. PuHus auiinalibus marinis

minoribus variis nutritur.

Caro dura comeditur. Pelles aboriginibus vesti-

menta conimoda (Parki) praebent. Rostris Camtsclia-

dales collaribus conficiendis Stelleri tempore ute-

bantur.

B. Siihgenus Gymndblepliamm Brandt.

Bullet. Se. d. l'Acad. Se. d. St.-Pétersb. IL (1837)

p. 349.— Genus LundaPa-11. e. p.— Genus Lunda

Coues Monogr. p. 74*).

Rostri partis dorsalis basis in margine superiore

libero intumescentia oblonga aucta. Palpebrae a])pcn-

dicibus destitutae. Sulci rostrales concavitate antror-

sum arcuati, in mandibula déficientes. Ab oculis ad

nucham sulci loco penicillus pennarum elongatus apicc

antrorsum curvatus.

Spec. 21. Lmida{G[imnoblephariim) cinr/fa Brdt.

Anas arctica cirrata S telle r Nov. Comment. Petro-

polit. IV. p. 421. Tab. XII. fig. IG. — Lunda

major cirrhata Catalog. Mus. Petrop. p. 419. —
Alca cirrhata Pall. Spic. Zool. (1769) p. 7. tab. I.

et IL fig. 1,2 et 3.— Lunda cirrhata Pall. Zoogr.

IL p. 363; Schlegel Mus. d. Pays-Bas. Urinator.

p. 27; Coues Monograph. p. 26. — Fratercula

cirrata Steph. Shaw gen. Zool. XIII. p. 40; Gray
gen. Birds. III. p. 637. — Fratercula (Gymnoble-

pharuni) cirrata Brandt. 1. 1. — Mormon cirrata

Naumanu Isis 1821. p. 781; Bonap. Syu. 1828.

p. 429; V. Kittlitz Kupfertaf. z. Naturg. d. Vogel

Taf. I. fig. 2; Audubon Ornitli. biogr. III. p. 36.

8) Genus Lunda Pallnsii ciiiiu ex Alca arctica, cirrata et 2>sit-

taciila romponitur. Quare si quis Alcam cirratam solgim pro typo

generico proponere velit, ut focit Coues, nomeu Gymnoblepharion

ei'it act i|iiendum, jain anuo 1S37 subgenerici titulo proposituni.
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PI. 249. fig. 1 et 2; Cassin Baird Birds of North-

Amer.p. 902. — Fratcrcula carinataVigors Zool.

Jouni. IV. p. 358, non Vo}-. of Blossoni p. 38 (Avis

fero adulta). — Sagniatoriiiiua Latluuiii Lonap.

Procecd. Loud. Zool. Soc. 1851. p. 202. Avcs

PI. LXIV. (Pro certo liujus spcciei piillus" cf.

infra). — Igylnia et Mitscluigatka Stcllcr. IJc-

schreib. v. Kamtscliatka S. 182. — Uclitsuccli

Aleutonun. VosncsscnsUi.

Habitat in Oceani tranquilli orarum variis partibiis,

sed in magis borealioribns acstate tautum propagandi

causa c. c. in insiila St. Laurcntii, St. Paiili, Georgii

et Bcringii dogit easquo cnni pullis nicnsc Octobre

dcserit. Hibernât ciim Lnnda corniciilala in ripis au-

stralibiis iusulae Urup aliisquc insulis Curilis austia-

lioribus (Vosnessenski). In oris asiaticis prope Cani-

tschatcani, in niaii Ochotonsi et prope Cuî-il;is invoniri

jam notavit Pallasius et Vosncssenskius confir-

mavit. In Sinu tatarico son niandschnrensi non déesse

Schrenckius docuit. Ad Japoniam nsqiie occurrcrc

refertConcs; qiiare 45 latitndinis borcalis gradinn pro

distributionis ojus australis tormino cuni Kittlitzio

(Kupfertafelii) adniittcrc haud possnmus. In Americae

oris cctcruni observante Coues ad Californiam usque

versus austrnni propagatur, quac quidcm obscrvatio

specimine a Vosnessenskio in portuBodego occiso in

Museo Acadeniiae sorvato confirniatur. Audivit quo-

que in insulis liaud procul a St. Francisco sitis occur-

rere. Praeterea avem prope Sitcliani, Kadjak et Una-

lasobcani, sed aestate tantuni, rcperit.

Vitac gonus aliorum Alcidarum siniile. Deguntcnim

nocturno teinpore in scopulis, ubi ovi singuli, albi, in

saxis sine nido inveniendi, partu propagantur. Nutri-

nntur piscibus, cancribus et molluscis caque in rictu

pullo qunque apportant. Juniores anno secundo, vel

forsan tertio tantuin, rostrum prorsus evolutum et pen-

narum flavarum fascicules in utroque sexu conspicuos

offerunt (cf. infra).

Caro satis sapida. Pelles vestes bonas (Parki) prae-

bent.

Aus der Zabi der 33 bei Coues (Monograpb) auf-

gefubrten nnd bcscbriebenen Artcn konnen don vor-

stebenden IMittbeilungen zu Folge bis jctzt nur 21

als sicbere gelten.

Tome XIV.

\ M II A K (i.

Bcmcrkungcn iiber die Gattung

Safjmalorrhina B o n ap.

Cil. Bonaparte [Frocccâ. Zool. soc. ofLondoii 1851

p. 20 1) bat cine angeblicb nciic (Jattiing {Saijiuatonhina

scbrcibe Sagmatorhina) von Akidcii kurz bcscbrieben

und das als Typus derselbcn angescbcne, iniBritiscben

Muséum vorliandene Exemplar'') (ebd. Aves PI. XLIV)
als Saij))ialuf)hina Laihami abbilden lasscn.

Ucr (Jliarakter seiner ncuen Gattung buitet: Ros-

trum duplo longius quam altum; maxilia ad basin recta,

cera (ccromate) maxima indnta, apice incurva; nian-

dibula ultra médium statini adscendens, an'.;uhua ob-

tusum constituens; nares linearcs marginales.

Die zur fraglicben Gattung gezogcne Art (Sagma-

forhiua LatJiami) charakterisirt er mit folgenden Wor-

ton: Sagiiuit. Latltami Bonap. ]\Iaxima, nigricans, sub-

tus albido fuliginosa, rostro pedibusque rubris, cera

(ceromato) palmisque nigris.

Als Synonym seines Vogels betraclitct er irriger-

weise den zwcifelbaften Labrador Aivlc Latltains, wab-

rend docb dièse Form auf Pcnnant's Labrador Awk
(m. vergl. Ardlc Zool. II. p. 512) berubt, dcsscn Be-

scbroibung Latliam {Sijnops. III. 1. p. SIS. u. 4)

und Gmelin {Sijst. nat. II. p. 550. n. G) nur repro-

ducirten. Er sieht ferner seine ncue Gattung als

nachste Verwandte von Ccratorhina an.

Cassin in Bairds Birds of North-Anur. [ISOO)

p. 904 nalim die Gattung Sagmatorhina auf und ver-

ilnderte den Artnamen Lathami in Sagni. labradorta

(Gmelin) Cassin. î]r bemerkt jedocb: «This spccies

bas ncwer come under our notice, tbong we are not

witliout a suspicion tbat it is intimately related to

Ccratorhgncha monocerata and possibly tlie same.»

Acbt Jahre spater (namlicb 1868) crklartc Scble-

gel {Mus. d. Pays-Bas Livr. IX. Urinatorcs p. 26),

9) Dass cl.is im Brilisclion Muséum ;uifgestellte, von Bonaparte

bcschriebene, Exemplar uiclit das rciinaut-I.atham'sclic, frulici-

dort vorhaiulouc, war, gelifr daraus liervor, dass vr sciii Kxeniplar

als cinc neue Acquisitioa des Britisolicn Muséums bezeichnet. l'eu-

naut's Labrador Awk ist offcnbar der juiigo Vogcl ciner Liindn,

desscu Vaterland (tlie Labrador coast) rpiiuant a. a. 0. mit eincm

Fragczeicheu aufiilut. Sciiic vou Uoincr Alibildung bogleitote, uber-

aus kurze, Besclircibung, sowio die von sciiien Naclil'olgeru nicht be-

achtote, uusichere, Angabe des Vaterlandcs, lasscn-dahcr nicht blos

an eincn jungen Vogcl von Lunda arctica odcr cornictiJata, sondern

I auch von cirrata denken.

31
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ohne weitereGriinde anzugebeii, die Saymaforlnna La-

tliaml fiir dcu jungeii Vogel seines Simorhynchiis mo-

noceratus {Alca seu Cerorhina monocerafa Pall. Bo-

naparte).

Ucsscn ungeaclitet besclireibt Cônes in seinem

3Iouogyaph of Alcidae, p. 31— 32 uicht nur die Gat-

tung SagmatorMna m Sinne Bonaparte's, sondern

fugt ihr sogar Cassin's Cerorhina SiicUei/i [Bnird a. a.

0. p. OOG) als zwcite Ait {ScKjmatorlùna Sucklci/i)

hinzii.

So lange man nnr die kurze Bonapart'sche Bc-

schrcibung der Saijmaiorlihia Lathanii und seine ver-

kleinerten Abbildnngen derselbea mit Ccratorhina mo-

noccrata vcrgiicli, die jnnge Lumla cirrata aber nicht

beriicksichtigtc xind daraiif Werth legte, dass Bona-

parte nnd Cassiu ein nilherc Verwandtscliaft zwi-

schen Sofimatorhhui und Geratorhina aunalinien, konute

man allerdings Sclilegel beistimmcn. Die Ansicht

der in natiirliclier Grosse ausgefûhrteu Abbildung des

Kopfes des Originalexemplares der Sagiuutorhina La-

thami, welche Sclater an Coues {Monogr. p. 32)

ans London mittlieilte, musstc indessen den Verdacht

erregen, dass SagmatorMna Lathami, obgleich sic ganz

entschieden, nach Maassgabe der Scbnabelentwicke-

Inng der Gattung Lunda, eincn Jugendznstaad darstellt,

der tlieils wegcn der von Bonaparte ihm vindizirten

Grosse, theils wegen der crst nalier bckannt gewor-

denen, abwciclienden Sclinabelbildnng nicht wobl als

jungcr Vogcl der Ccratorhina monoaruta angcsprochen

werden konne. Der Sclinabel der jungcn Ccratorhina

monocerafa (Coues p. 29, fig. 2) ist nâmlich, bcsonders

voru, viel niedriger und sein liber den Nasenoffnungen

befindlicher Tlieil bat einc ganz andere Gestalt als der

der Sagniatorhinu Lcdhami.

Es galt dahcr cine andere Alcidenforni mit der Ab-

bildung des Kopfes der fragliclicn Sagmatorhina und

den Mittlieilungen Bonaparte's zu vergleichen.

Bei der Itevision der Alciden der Akadeniiscben

Sammlung faud ich denn, dass zur Wurdigung des

Werthes der Gattung Sagmatorhina die jungen Vôgel

von Lunda cirrata in Betraclit zu zielien wiiren, \vo-

von Hr. Vosnessenski mehrere Exemplare mit-

braclite, welche die verschiedensten Entwickelungs-

stufen des Schnabels , von seinem an derBasisvoneiner

noch unverhornten, schwarzen Wachshaut bedeckten,

und gleichzeitig auf dem Ûberkiefer furclienlosen,

Zustande an bis zur Bildung seiner bei Lunda cir-

rata so charcikteristischen, mit der Concavitat nach

vorn gebogencn, perpendicnlaren Fnrclien des Ober-

schnabels erkeunen lassen. Bemcrkenswerth ist es,

dass bereits an seiner vorderen Hiilfte die fraglichen

Furchen auftreten, che noch sein Basaltheil verhornt

und jenen leistenartigcn, verdickten (einer Hornspur

vergleichbaren) der Lunda cirrcda cigeiithiiailichen,

Hocker auf der Basis des Schnabelruckens bildet. Wie

spàt ûbrigens die ganz voUstàndige Eutwickelung des

Schnabels bei Lunda cirrata erfolgt, geht daraus her-

vor, dass Vigors [Zool. Joiirn. IV.p.3ôS} ein Exem-

plar derselben beschreibt, das hinter den Augen bereils

einen kurzen Federhusch besass, wahrcnd sein Schna-

bel (er meint olfcnbar oben) bloss noch gekielt war. .

Der Vergleich der noch furcheulosen, am Grunde

ihres Obertheils mit einer breiten, hautigcn, schwar-

zen, basalen Haut (Wachshaut ceroma) verseheneu

Sclinabel der jungen Individuen von Lunda cirrata

mit dem Sclinabel des oben erwahntcn, bei Coues

(Monogr. p. 32) in natiirlicher Grosse abgebildeten,

Kopfes von Sagmatorhina Lathami zeigte sowohi in

Bezug auf die kleinsten gestaltlicheu Détails, als die

Grosse der Schniibel eine unveikeniiharc tjbereinstim-

mung. Auch die Contur des Kopfes der erwahntcn

Coues'schen Figur spricht entschieden weit mehr

fiir die Identitat der Sagmatorhina Lcdhami mit Lunda

cirrata als mit der jugendlichen Ccratorhina monoce-

rcda. Was die Korpeifarbc anlangt, so konnnen auch

hierin drei unserer jungen Exemplare der Lunda cir-

rata mit den Angaben und Abbildungen, welche wii-

bei Bonaparte in Bezug auf Sagmatorhina iindcn,

vôUig iibercin. Zwei andere jugendliche Exemplare

der Lunda cirrata unterscheiden sicli allerdings von

den genannten Exemplaren derselbeii iind von der

Bonap&rV&chen Sc(gvicdorhina durch die weisseFarbe

der Brust und des Bauches, die indessen uin so mehr

als ein variabeles Kennzeichen anzusehcn sein diirftc,

als eines der letztgenannten Exemplare auf Biust und

Bauch einen grauen Anflug hat, also eine Ubergangs-

form bildet.

Die Angaben Bonaparte's Uber die Fuss- und

Schnabelfarbc seiner Sagmatorhina, namentlich die

Worte : rostro pcdibusque rubris palmisque uigris,

scheinen allerdings auf den ersten Blick nicht ganz zu

Lunda cirrata zu passen, da Vosnessenski's, nach
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tViseheii Kxeiiiplareii geniaclitoii, Abbikliingcn zu Folge

die Schiiiibel ihror Jungon in der Mitto rotli, ain

Griiiulo iiml aiif deii lîiiiidern scliwarz, die Fiisse aber

vnrn grau, iiiiitcu srliwiirzlicli und die Scli\vinnnli;iiite

lijtlilicli siiid. Die Abweicliuiigoii der Aiigabe Bona-
parte's lasscn sich aber wobl daraiis crkliii-en, dass

er eineii trocknen Balg vor sich batte, die Farbung

der genannteii Theile also iiicht sicber l)estiriimen

i<oiintc. Ubcrdies stcbcii seine Angabeii liinsicbtlicb

der Sclmabel und Fussfarbe mit seinen Abltildungen

iiii AViderspiucb, kônnen also Ivcine Bedeutung bean-

spruchen.

Ich trage denmacli kein l'edenken, die von Bona-

parte aurgcstcllte, von Coucs in seiiie Monographie

der Alken p. 31 aufgenoniniene, Saçjmaforhina Latliami

fiir ein solclies; junges Individunm der Lunda cirrala

zn erkliiren, dessen Oborsclmahol eine weiclie, noch

nnverliorntc Vvachsbaut besitzt und der gebngenen,

veîticalcn Fnrcben ganzlich ontbebrt, wie die in na-

tiirlicber Grosse von Coues (p. 32) gelicferto Con-

tour-Figur des Kopfes des von Bonaparte besclirie-

benen Excniph^.rcs, welche f'oues von Scia ter ans

London gescliickt wurde, deutlicli zeigt.

Coucs {Monogr. p. .3â) ziebt aber anrli die von

Cassin {Ba/rd Bird. of North-Âmer. p. 906) als

Ccrorlnna SucMnji (siclie oben Genus 9. Spec. 17)

aurgestelltc Alcidc als Safimatorhina SucMeyi zur Gat-

tung Sagmcdorhiua, wiibrond Schlegel dieselbe, wie

sclion oben angedeutct wnrde, als Synonyui seines Si-

morïiyncJms monoccndm d. li.- der AIca monoccrofa Pall.

auffiihrt.

Von GerntorMna monoccrata besitzt das Akademi-

sche Muséum zwar keine solche Suite von Exemplaren

verschiedener Altersstufcn wie von Lunda drrafa, um

die Eniwickelungsstadicn der Art vom Nestvogel an

nachzuweisen. î^s findet sich jedoch unter deu darin

vorhandenen, hinsicbtlich der firosse verschiedenen,

ludividucn ein Exomplar, dessen Scb.nabel offenbar

nicht ganz vollkonimen eutwickclt ist. Das Horn des

am Grundc seines, die Nascnlocber entbaltcndcn, Ober-

theils schwiicher als bel dcn Alten verhoroten, weniger

lebhaft gelb gefiirbten. etwas schwarzlirben, Sclniabels

ist nilmlicli vorn und hinton noch durcli scbwarze Haut

gesiiumt. Die eben erwahnto Schnabelentwickelung

deutet also darauf bin, dass der obère, die Nascnlo-

cber entbaltende, Scbnabelgrund nebst seineni Horn
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erst spiiter, ahnlich wie bei Lioida cirrala (genau ge-

nau genoinmen aucb wie bei Lunda arrfira) ans einem

hiiutigen Ccroma sich v.n einem hornigen Tlicil aus-

bilde. Fiir dièse Ausiclit spricbt ganz bcsonders, was
Coues (p. 30) von der Scbnaboll)ildnng der jungcn

Vogel der Ckraturh'uia vionorcraln s;iv,t: «Tiie bill is

sraall and weak. Tlie l);ise oi' tlic u])per inaudible is

covered witb a soft skin, about as far as tlie end of tlic

nostrils. Tbat part of the culnien foimed l>y the ridge

of tliis skin is sunken below llie level of the rest.

Unraistakable indications of the future horn are pi'e-

sent in a small knob on the ridge of tbis skin. In the

présent dried stafe this knob is shrnnkeu» (siehe

Coues p. 29. lig. 2).

Ans den eben gemachten Mitîheilungcn darf man
also wolil, nacb Maassgabo der Schnabelentwickelung

der verwandten Gattnng Lunda, den Schluss zieben,

dass bei noch jiingcren Vogeln der Ciralorhina mono-

cerala am Grunde ihres Oberschnabels das hilutige

Ceroma noch eben so olme Ilornspur sei, wie bei den

ganz jungen p]xeinplaren von Lunda ( irrata, und dass

das Ilorn des Oberschnabels von Ccralorhina mono-

cerata, wie die eigenthiin'.liche (einem Horn entspre-

cbende) basale, am freien Bande verdickte, Leiste des

Oberschnabels von Lvnda rirrafa sich erst si)ater

bildet. Da Sagnudorltina Sucideyi Coues (p. 33. fig.

4 u. 5) offenbar ein bdutiges Ceroma oline Horn (wie

Cassin sagt eine rqnjer mandible tv'dhoid distinct basai

hnohs), also eine Schnabelentwickelung bietet, die bei

ihren Verwandten als jugendliche Durchgangsbildung

erscbeint, so liegt es nahe, sie fiir einen Jugendzustand

zu halten. Da nnn aber die fragliche Sagmatorhina in

der KOrperfiirbung und Schnabelform im allgemcinen

mit Ccralorhina monoccrata iiltoreinstimmt, da ferner

Sagnudorltina odcr richtiger Ccralorltiiui Sucideyi kleiner

als die, in der Grosse variabele, Ccralorhina monoccrata

sein soi] und einen helleren Sclmabel als die alto Cc-

raforhina monoccrala bietet, so litssî sic sich sehr wolil

mit Schlegel als Synonym der eben genannten Art

betrachten, namentlich als Jugendzustand derselben

ansehen.
lelicr.sirlil der AIrulcii.

Zur besscren Ubersiclit der Alcidonformen mtigc

schliesslich uocb eine knrze systematische Anfziihlung

derselben folgen, die ich fiir eine inCiglichst natiirliche,

und daher wohl begriindete, halten miicbte, da sie sich

31*
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oliiie allen Zwang aus eineni genaueren Stiuliiuii (1er

Entwickeluiigsstufcn (1er JJcidni lierleiten lasst.

Fniitilia /tlcidae.

Tribus sou Subfamilia 1. Plcrorliinos sen Alcinae.

Genus 1. Alca. Liiiii.

A. Subgen. Plauhis^") Brclt. (gcn. Fkinhis

Brunn.).

Spec. 1. Alca impennis. Linn.

B. Subgen. Utamania. Brdt. (Leacli.)

Spec. 2. Alca lorda auct. (Linn. e. p.)

Alca Tarda et Pica Linn.

Gemis 2. Uria Briss.

A. Subgen. Lomvia Brdt.

Spec. 3. Uria arra Pall.

Uria BrUnnicMi Sabine.

Spec. 4. Uria Troile Temm. auct.

Uria califarnica Bryant et C'oues.

B. Subgen. GruUe Brdt.

Spec . 5 . Uria carho Brdt. (Pall.)

Spec. 6. Uria Grylle Latli. (Linn.)

Vria Mandtii L i c h t e n s t.

Spec. 7. Uria Gohmha Keyserling, Blasius

(Pall. e. p.)

Gfiui.s 3. Bracliyramplius Brdt.

Spec. 8. Brâcliyram2)hus marmoralns. Brdt.

(Lath.)

Uria TawnsendiAuAnh.—Brachyramplms WrangeUiBriM.

(Ptilos is liicm alis)

.

Spec. 9. Brachjramplms Kiiilitzii Brdt.

? Uria brevirosfris Y igors.—3Iergid.Jis antiqvus young Aiulub.

Genus 4. Synthliborampluis Brdt.

Spec. 10. Sijihliboramplms aniiqmis'Brdi. (Penn.)

Brachrjramphns hrachypterus(\iia\.'Brài. Avisjunior.)

Spec. 11. Synthlihoramplms Temminckii. Brdt.

Uria umisHsmnc Te m m.

Species a me non visae, ut putareni , aves Inemales

vcl juniores hujus generis specierum enumerataruni

repraesentantes cf. supra appendicem ad genus Sipi-

tJiliborampliorum.

a) Bruchyramphns hypokucits Xantus.

b) Brachyramphus Craveri Salvadori.

Genus 5, Mergurus Bay.

Spec. 12. Mercjulus melanoleuais Ray.

Tribus spu Subfamilia II. Gymnoi liiiit-s scii Pba-

lerinae.

Genus 6. Ptychoiamphns Brdt.

Spec. 13. PtycJioramphus aleuticus Brdt. (Pall.)

Genus 7. Simorliynchus Merreni ") (Brd().

A. Subgen. Tyloramplms Brdt.

Spec. 14. Simorliynchus cristatclhis Merr. e. p.

Alca seu Uria diihia Pall. {Arcs hieimdes) et tefracula Pall. {Ares

juniores).

B. Snbgen. Phaleris {\nc\. C/ceroma Reichenb.)'") Brdt.

Spec. 15. Simorliynchus camtschaticus Schleg.

Lepecli.

Bigmy Aiil- Penn. Latli., Alca pygmaeaGm. {Avis junior.) - Sima-

rhynchus Cassini Coues.

Spec. 16. Si7norhynchus2msilh(s'Br(lt.{P?(U e.p.)

Phaleris micraceras Brdt. Ph. nodirastris Bonap. Ciceroiiiri mirro-

ccros Reichenbach.

Genus 8. Onibria Escliscli.

Spec. 17. Omhria psittacida Eschscb. (Pall.).

Genus 9. Ccratorliina (\udul).).

Spec. 18. Geratorhina monocerata {Au d. Pall.)

Cerorhina SucUeyi Cassin son Sagmalorhina SncMeyi Cônes
(Aris junior)

10) Nomini Plautus, generis titiilo a.'Qr\\n\\\c)iio(Zaologinefun-

damntta, praelectioriihus Acndemicis accnwodafa Hafniae et Lipsiae

n71) Alcae impenni I;innci tributum, Siibseneris noiionem dedi,

quia, nomeii genorieum Chnialope.r , a Moeliringio Alcae diotac

eiToncc vindiratiinijjain a Learliio Anntidavum gcncvi, ex Anserc

acfigptiaco eom\iosU.o, omuijure est restitiiliiin. \if]vaX(0TrT)| veternni,

nciniinatim Herodoti, cninn, ut demonsiravit Geoffroy (Ménagerie

d. Mvs.), est Anser aeeiyptiaciis.

11) Notandum esse videtnr Keyscrlingium et Blasium (TTiV-

helthiere Europ. S. LXXIV) nomen Simorynchus Limosarum generis

divisioni (i. e. geueri Fedoa Leachii (1824), Xenus Kaupii et

Terekia Ronapartii), incommode vindicasse.

12) Genus Cicerania Keicbenbach, quia rostri cjus cornirnlum

aestate tantum observatur (cf. supra), hieme vero deest, baud reti-

uendum. (inum aatem Simarhynchus ptisillus (i. c. Ciccronia micra-

ceras Rcicbcnbach) peniiis albis, angustis, in capite multo largio-

vibus et brevioribns, nec non pectore et abdomine albis, nigro

maculatis, a reliquis Simnrhynchis recédât, genus Cicerania subge-

neris litulo fnvsan admiltonduin.
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Tieniis 10. Liiiiila (iesii. (l'ail, e. p.)

A. Siibgcii. Ceratoblcphnnini Brdt.

Genns Fraterciila Brit. Uns. (1844> Coues (18G8)").

Spcc. 19. Litnda arctica Gesn. (Liiin.)

Frriifrciihi glacinlis Lcach

Spec. 20. Lioida connculata Nauni. (Sclilof;-.)

B. Subgen. OymnoUeplianim Brdt.

Gcnus Lvnda Brit. Mus. (1844). Coues (1848) (Pall p. p)

Spcc. 21. Lnnda cirrata Pall.

Sagmntorhina Lathami Boiiap. et Fraterciila cariiiatn Vigors
{Ares jiittiores).

Bemerkuiigeii iiher die Classllicatioii, die En(Avi(-keliin;i.ss(iireii

uiid die Vcrbreiliing der Alcideii.

Was die Familie der Alciden iin Allgemcinou an-

langt , so ist sie nacli Maassgabe ilires âussercii inid

anatomisclien Baues als eincdeiiLariden ziiiuichst ver-

wandjte, aber wahre Tauclior eiithalteade, Abtlieiliing

von Schwiinmvogeln anzuselieu, wie ich bereits 1837

in moinen Beitrcigen sur Keunfnlss der ruderfiissigen

ScliwhnmvôcjL'l (Mémoires d. VAcad. Imp. d. Se d. St.-

Pétersh. VI Sér. Scienc. iiaf. T. III. 1840. p. 155 die

Tahelle undp. 165) benicrkte. Die eben erwilhnte Affi-

nitiit wiirde neuerdings von Huxley in seiner Classi-

fication of Birds {Procccd. of tlie Zool. Soc London

1861. Apr. p. 457), oline frcilicb aiif meinc 7\bliand-

hing zu verweisen, bestatigt. Die Lariden-Verwandt-

sciiaft tritt geuaucr betrachtet sogar ilusserlich in Bezug

auf Schnabelbau und Farbnng, am deutlichsten bei den

Urien, iianientlicli bei Uria Iroile, liervor. Die eigent-

lichen, mit beficderten Nasendecken versehenen, Al-

cinen sind es also, welche am meisten sicli dca Lari-

den, und zwar durch Schnabelforra und Fiirbung man-

chen Sfenwn nilhern. Mit den Podicipidcn \mi\r Apte-

nodytidcn steht die Familie der Alciden in keinem

niihercn Connex, wie dies aucli, was schon Nitzsch

bemerkte, die Verschiedenlieit ibrer Ptcryloson zeigt.

Ûberhaupt luilt die Pterylose der Alken zwisclicn der

bei den LamcUirusfrcn, Tiibinnrcn und Lariden vorkoni-

menden fast das Mittel, zeigt aber aucli iiach mcinen

Erfabrungen einigc Eigenthiimlicbkeiten, die vier ver-

schiedeneBefiederungstypen iinterscbeiden lasson, wcl-

13) Jam anno 1844 (List, of spec. of th. Brit. Mus. Birds P. III.

p. 153) Lundam arcticam geiicri Fralercuhi adscriptam, Lnmhim

cirratam Pallasii vero Liindae cirratae noinine cnnmeratani invc-

nimus. I»'-

elle mit gewissen Yorhaltiiisscn des Scliiiabelbaues iin

Veroiii auftreten. Melir als den Podicipidcn nàhert sie

sicli den Emhjiidcn, die einc von den Podicipidcn ver-

schicdenc Gru])pe bildcn. (Man verglcichc meine oben

citirtc Abliandlung.)

In Bezug auf die Vertlieilung der Arten in Gat-

tungcii lierrscliten, ja herrschcn noch jetzt, unter den

Natnrforst'bern verschiedone Ansicbtcn. Die Alteren

vertbcilten sie bckanntlicli, trutz des so verschiedenen

Schnabelbaues, in nur wenige Gattungeu, die Neueren,

mit Ausnahme Schlegels, nahmen, je nach dem ver-

scliiedenem Scbnabelbau, eine grijssere Zabi von Gat-

tungeu an. Da der so maunichfach gebildete Schnabel

der Alciden als Greiforgan, je nach seiner Gestalt, fur

das Erfassen einer bestimmten Nahrung (grôsserer

oder kloinerer Tliiere, Fiscbe, Krebse, nacktcr oder

mit einer Scbaale versebener Mollusken u. s. w.) mebr

oder woniger geeignet erscheint, so besitzt er offen-

bar keine rein morphologische, sondern auch, nach

M.iassgabe seiner fiir eine gewisse Function bestimm-

ten Form, eine biologische Bedeutung. Er kann also

wohl mit um so grosseren Rechte zu einer zweckmàssi-

gen Vertheiluug der Arten in Gattungen und Unter-

gattuiigen bcuutzt werden. Auch lassen sich in der

That mittelst Gruudlcgung des Schuabels in der Fa-

milie der Alciden so scharf zu charakterisirende, also

sehr naturliche, Gattungen aufstellen, wie dies bei sehr

vielen, ja den meiston anderen Vogelfamilien niclit der

Fall ist. Ich schloss mich daher stets den Naturfor-

schern (Teraminck, Eschscholtz, Bonaparte,

Gray u. s. w.) an, welche eine Mehrheit von Alci-

demjattungen annahnien.

Was die moglichst natiirliche Gruppirung der Gat-

tungen anlangt, so scblug ich bereits 1837 die Ver-

tlieilung derselben in zwei Gruppen (Tribus) vor, wobei

die Befiederung oder Nacktheit der Nasendecken

als f'harakter zu Grunde gelegt wurdo, woraus die

von niir als Pierorhincs und dj/ninorhines bezeichneten

Abtheilungen liervorgingen. Betrachtet man dièse

beiden Abtheilungen, welche nach Belicben als Tribus

oder Suhfaniilicn bczeichnet werden kijnnen, etwas

naher, so wird man fuideii, dass jede derselben eine

kleine lleihe in natUrlichem Zusammcnhange stehender

Gattungen enthalt, die hilufig als gewissen Formen

der anderen Tribus homologe Glieder erscheineu.

Die Abtheilung der Plerorhinen oder, weun mau
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lieber will, die Suhfamilie der Akiuni beginnt mit

deujenigen Fornien, die sich diirch eineii iiolien, von

den Seiteu stark zusamniengedriicliton , abgcplatteten

und mit gebogenen, perpcmlicularen Furcben versclic-

nen Scliabcl auszeiclincii. Es t'olgen dami die Gattun-

geii Utia, Byachijrcmplwi;, Sjinihl'thorumplms und Mvr-

gulus mit furchenlosem, iiiedrigereii, liiiigeren oder

kiirzeren Schiiabel, der zuwcilen aiirli ziemlicb stark

comprimirt ist {Synfhlihoramphis).

Aus der Tribus der Nacktnasigeii {Gymnorlihus)

oder der Subfamilia Phalerinae schliesseu sich, mit

der stark zu Uria neigendeii Gattung Ptychoramphiis

beginncnd, die mit eiiicni kurzen, fiirclienlosen, niclit

von der Seite abgeplatteten, niedrigen Sclmabel ver-

sehenen Foruien, namentlich, ausser Ptyclwramplms.

die Gattung Simorhjnclms mit ihren Untcrgattungeii

TyJoravq^kus und Fhalcris den in dieser Beziebung

homologen Forraen der Alcinccn oder Pterorhineii, so

namentlicli den Brachyranipihcn, Synthlïboramphen und

Mcrgiihis an. p]s folgen dann zwei Gattungen {Ombria

und Oratorli'ma) die, abweicliend von Ptyclioraviplivs

unà SimorhyncJms, oinen zwiir furclienlosen, abcr holien,

an den Seiten stark abgeplatteten Sclmabel besitzen.

Den Sclihiss bildet dann als natiirliches Verbiiulungs-

glied mit den Vorigen die mit einem sehr lichen, an

den Seiten abgeplatteten und von verticalcn Bogen-

furchen durchzogenen Sclmabel versehene Gattung

Lunda mit ihren beiden von Coucs zu Gattungen

{Frafcrrula und Lunda) erhobenen Untcrgattungen

Ceratoblcpliarum und Gymnobltpharum.

Die vorgeschlagene, eine mogiiclist natiirliclie An-

ordnung erzielende, Classification bietet allerdings den

Mangel, dass die mit einem hohen, von den Seiten

abgeplatteten und gefurchten Sclmabel versebcnen,

einander bierin homologen, Formen, namentlich die

Gattungen Âlca und Lunda, an den entgegengesetzten

Enden stehen, was nicht der Fall sein diirfte, da genau

genommen die Alcidcn-Gattuwjen als in zwei verschie-

denenRichtungen entvvickelt betrachtet worden kOnnen.

Es liess sich jedoch dieser tjbelstand nicht vermeiden,

da nach Maassgabe der Einrichtung des Druckes un-

serer Biicher nur einreihige Aufeinanderfolgen der

Gattungen statt finden kônnen.

Die beiden erwalinten Entwickelungsstufen der Al-

cklengatturujen wiirden niimlich auf folgende Weise zu

gruppiren sein.

Sciics 1. Séries 2.

Plcrorliincs s. Alcinac. Gijmiiorhines s. Phalerinae.

Gen. Alca Gen. Lunda.

Uria • Ceratorlmm.

Biacîiyrapiplms. ' '[ Ombria.

Syntldiboramplms. ' ' . Simorhynclms.

Meryulus •
•

'
' ••• Pfyclioramplius.

In diesen beiden Etitwickclungsreihen erscheinen

nnn die mit einem hohen, an den Seiten abgeplatteten

und gefurchten Schnabel versebcnen, dadurch einander

homologen, Formen an dcm einen Ende, die einen

furchenlosen, meist wenig comprimirlen, wohl gar

(so Mergnlus) oben etwas gewolbten, Schnabel bie-

tendcn abcr am entgegengesetzten, wiihrend die da-

zwischen stehenden Gliedcr der erstenReihe die beiden

Extrême verkniipfenden Mittelformen darstellen. Ein

ahnliches Verlialten zeigen die drei mittlercn Glieder

[Crraforkina, Ombria und SimorJiyiicliiis), der zweitcn

Rcihe, indem sic als verschiedene Abstufungen des

stark comprimirtcn Schnabels auflreten und sich

dadnvch der orsteii Gniiuug (Lunda), namentlich durch

die Schnabelform den jungen ludividuen derselbcn,

anschliessen, wodurch eine Verbindung mit der aus

der Zabi der PterorJmicn ihr homologen Gattung Alca

verniitteltwird, deron Jungen durch ihren Anfangs fur-

chenlosen Schnabel sich den Uricn [Lomvicn) naheru.

Die drei mittleren Gattungen der zweiten Reihe

schliesseu sich indessen nach Maassgabe des Schna-

bels der endstiindigen Gattung {Plyclioramphifi) \ve-

niger an. Die eben erwahnte Gattung stellt vielmehr

in ramphomorphischer Beziebung ein Bindeglied zwi-

schen der ersten und zweiten Reihe dar, welches

nur wegen der federloseii Nasendecken ihr cingereiht

wurde, -wiihrend dasselbe mit zwei Gattungen der

ersten Reihe [Uria und Mergidiis) im Connex steht.

Genau genommen lassen sich also durch die eben

erorterten generischen Entwickelungsstufen die beiden

Entwickelungsreihcn der Alciden an zwei Endpunkten

mit einander verkniipl'cn und bilden einen einhcitlichen,

gewissermassen in sich selbst zuriicklaufenden, Fa-

milientypus.

Die Gattungen der ersten Reihe, namentlich die

drei mittleren, derselben stehen einander durch die

Schnabelbildung nâher als die meisten Gattungen der

zweiten Reihe. In der zweiten Reihe haben die jungen

Vôgel der Gattung Lunda und Ceratorhina allerdings
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iiii wcsciitliclieii diesclbe t^cliiialK-lfuini, wcichcn ;iber

von Omhria ab, die /.war ciiien vuii dor Seite stark

conipriniiiti'ii, aber mit l'iiinii sicbelfoniiig gebogviicu

Unterkiefer vcrsclioiiei!, ^cliiiabol bit'tct, dcr sicli von

deni der Gattiing Lnitda nnd deni der Ctratorlicna,

sowie selbst von dcni dor Simorliynclioi, uanibalt

iiutersclieidc't , wicwolil soin olioiiT, scitliclicr llasal-

theil zu deni der letzlgenannton Gattnng liinnuigt.

Der Schnabel der Cciatorhiiia kann ûbrigons, abge-

sehon von seincni Ilorn und von dcr l'ehlonden Jîetie-

dorung sciner langliclien Nasenlôclierklappcn, als ein

vei'grossertcr Sclmabel der Gattnng Sijnthliboraïuphus

angcsehcn werden, so dass also Ctraiorhina nnter dcn

nacktnasigen die Sclmabelforni dcr Galtnng Syntldi-

bor(tmp](i(s rcpriisontirl. Der Sclmabel der Simorhyn-

cheri bictct iibrigens eine eigentliiimliclic, am nieistcn

zu Dlcrgulifs liinneigendc, lîildnng.

Die ebcn eroricrtcn Vcrwaiidtscliaricn siiid (iben,

bel Gelegenhcit dcr AuffiUiriing dcr cinzfiiicii Gat-

tiingen, in bvidcn Entwickclungsreilicu dure!) l'iinkle

angcdeutct.

tjbrigcns wurdcn dio IJczichiingen, in wcklicu die

c-inzelnen Gattungen zu andcren, ilinen durch das eine

oder anderc Kennzeiclicn lioniologen, stelicn, bereits

obeu als Zusatzc zn dcn einzcincn Gatttings-Gliarak-

teren angcgeljcn.

Meine Kintheilung dcr Alciden ia zwui Entwickc-

lungsreilien liât freilich Gones S. 14 luoditiziren zu

mtissen geglaubt, indcin er nieinc Unteigattnng7'/a«/«6'

und Utamannia dcr Gatlung Alca zu einer eigcnen

Untcrlaniilie {AMnac) erliob, moine Gymnorliinea aber,

die ganz seiner Unteriamilio dcr L'Itakridinen entsiirc-

clien, zwischeu die Alciiun und seincn Urincn ein-

schob, so dass seine, Alca so verwaiidte, Gattung

(racine Untergattuug) Lomvia von Alca ganz enttcrnt

stelit, was durchaus nicht gebilligt werden kann, da

Lomvia nicht nur durcli die Korpcrfaibe mit den

echten Alccii iibereinstimmt, sondern die Sclinabel

der ganz jungen Alccn nur durch starkerc Comprcs-

sioa von deneu dcr Lomvkn sich uutersclieiden. Mit

demselben, ja noch grOsserom, Redite, wic cr iibrigens

eine Untcrramilie Alcinac ans Alca [l'iantus und Uta-

mania) bildcto, liiittc cr auch Fratcrcida und Lunda als

Typen einer vicrten Unterfamilie {Fraterculinae oder

Lundinae) auffiihrcn und noch viel bcsser charaktcri-

siren konnen. Eine solchc Unterfamilie wiirdc sich na-

mcntlich von den J'hakr'mar weit scliarler liaben son-

dern lassen, als seine Z/y/zirtc von seincn J/tv'xur. Gcgcn
l'inc dorartige Bondcrung spridit indessen, dass die

Schnabel dcr jungen Lvudcn (die Typen der vermeint-

liclicn Gattung Sagmaiothina llonap.) uiid Qcratorhl-

ncii einander tausclicnd glciclicn, also liinsichtlich der

.Sohuabelcntwickcluiig aiil' cincn innigon Zusammcn-
liaiig von Lmida mit Caatoiiiina hinwciscn. "Was die

vcrlaiigcrtcn, schmalcii, wcisscn oder gclben Federn
oder Fedcrbuschel betiillt, wdche Coues und Anderc
zti don Gharakteren der Vhalerincn rechneu, so haben

sic kciiie allgemeino Hcdeutung, da sic cinestheils in

ihrcr vollcii Entwickelung nur als Sclimuck dcr hoch-

zcitlichcn Klcidcr auffrctcn, andercrscits aber dcr

Untergattung Crrcdohlcpharuiii dcr Ciattung Lunda
ganz fehlen und bei Ptyclioramphiis nur zuwcilen ganz

rudimentar angcdeutct siiid, wahrciid im umgekehrtcn

Falle sic bciui Soinmcrklcide dcr Syidldiloramphcn

rcgolniassig und boi IJ^ria Carlo wenigstens zuweilen

aut'trctcn, so dass sic also auch bei den Pferorhinen

nicht vollig vormisst werden. Die crwiihntcn weissen

Fodorzicratlien finden sich iibrigens nur bei Alciden

des stijlen Meercs und, wic bereits bemcrkt, nicht bei

allen, selbst nicht bei allcn, wicwohl den meisten,

nacktnasigen. Bei dcn Ijcwohncrn des grossen Nord-

mccros werden sic durcligiingig vermisst.

Vcrgloicht man die vci'schiedenen Arten (\er Alciden

in r.czug auf die Filrbung ilires Sommerkleides mit

einander, so lassen sic sich in lolgendc funf Gruppen

thcilcn:

I. Dci- Kopl' nebst der Oberseite des Kôrpers stets

scliwarz oder brauuschwarz, der Bauch immer weiss.

Alca impennis, Alca l'orda, Mcrgulus Aile, Uriac suh-

flcncrisLomriaunà Lundac Std)(j(neris Ccratohlepharum

nebst Onihria. Helhst rti/churanipliKslmim wohl hierher

gezogcn werden.

II. Der Kopf, der Nacken und die ganze iibrige

Oborseitc im Winter ebenfalls schwarz, dcr Bauch

aber im Sommer niclit weiss, sondern cinfach schwarz,

wic allé jibrigen Korperthcile, mit Ausnahme eines

meist vorhandencn, eint'achcn oder gethcilten, wdsseu

Fliigelsi)iegels. — Subgcnus tria.

III. Dcr lUickcn und die Baudiseite im Sommer

stets gewellt. Die ganze Unterseite im Wiuter rein

weiss. — Braclnjramphts.

IV. Der Kopf und Nacken, so wic die Schwungfe-
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derii stets scliwarz, dcr Uiickcu aschgriui, iiicht ge-

wellt. DieKelile iiebst der gaiizen Unterseite in Wiiiter

weiss. Im Sommer die Kel)le schwarz. — Synthlibo-

ramphiis.

Y. Der Riickcu stets grau odcr scliwarzbraim, die

Baucliseite grau odor weiss mit grau melir oder \ve-

niger uberlaufen. — Simorhynchns (mit Ausualime von

Sim. pusillus) uud Ccratorkina.

Was die geograpliisclie Verbreitung der Alcidcn

anlangt, so silid sie, wie bekannt, auf die nordlielie

Hemisphare beschrunkt. In der siidliclien wcrden sie

durcli die Aptvtwdijtcn crsetzt, die aber eine von- den

Alciden, ebeuso wie vun den andcren ccliten Tauclier-

familien {Podicipidac und Eudytidacj, anatomiscli, wie

inorpliologisch , verscliiedene Gruppc bildcn , wie ich

bereits in meiner obfiu erwabnten Arbeit iibcr die

Buderfussigen Schwimmvôgel S. 1G4 und :Jlo ausfUlir-

lich nachwies, ein Nachweis den Huxley a. a. 0.

p. 458, obglèicb stillschweigend, bestiltigtc.

In der nôrdlichcn Hemisphare sind aber die Gat-

tungen der Zabi nacli keineswcgs regelmiissig vertlieilt.

Das von den nordischen Kûsten und dem nordliclien

Theile der Westkiisten America's, so wie auch von

den Nordkiisten Europa's und Asiens umsaumte grosse

Meeresbecken mit seinen Inscln beberbeigt weit we-

niger Arten, als der zwischen Asien und America gele-

gene stille Océan mit seinen zablreichen Inselgruppcn.

Im erstgenannten, so ansgcdelinten Oceane findon

sich namlicb merkwilrdig genng nur Alca Tarda, Uiia

(Lomvia) arra und Troile, ferner Uria Grylle, Mergtdus

Aile und Ltmda arctica, denen friilier sicli die bereits,

wohl sait raebr als zwanzig Jaliren, vertilgte Alca im-

pennis anscbloss, also im ganzen sieben Arten, die

sammtlicli, mit Ausnalime von Lunda arctica, zur arten-

reicheren Abtlicilung àer PterorJiinen gehôren, da dièse

zu den Gymnorlnnen sich der Zahl nach wie 12:9
= 4:3 verhalten.

In dem, obgleich an Grosse weniger bedeutenden,

aber theilweis wegen seiner weit siidlicheren Ausdeh-

nung, gûnstigere Existenzbediuguugen bietenden, stil-

len Océan sind dagegen nicht weniger als vierzehn

ihm ganz eingenthiimliche, sichere, Arten bisher ent-

deckt worden, die meist Gattungen angehôren, welche
im arctischen grossen Océan fehlen. Die Alcidenfatma
des nordlichen stilleu Océans erhalt ûbrigens noch

dadurch ein anderes CJepriige, dàss statt jener ein-

zigen, nacktnasigen Forni des grossen nordischen

Océans {Lviida arctica) in ihm dcren acht namlich:

Liiitda corniculata (als Ilomologon der Lunda arctica),

Limda cirrata, Ccratorkina inonoccraia, Onibriapdtta-

cula, SiiiiorJiynchus pioiillus, Simorhynchus candsclia-

ficiis, Simorhynchus cristateUus und IHychoramphus

alcuticus auftreten. Die nacktnasigen Alcidcn iiber-

bieten daher im stillcn Océan der Zabi nach die ihm

cigenthiindichcn fcdernasigen, wovon nur sechs Ar-

ten: Vria Carbo, Uria C'ohunba {Uria Grylle homo-

log), Brachyraniphus marmoratus, Brachyraniphus

Kitilitzii, Synthliboramphns antiqtius und Synthtiho-

ramphns umiznsumc seu Tcmminchii bis jetzt sich darin

nachweiseu lassen.

Die dem stilleu Océan eigenthiiinlichen federnasigeu

Alcidcn erbalten aber dadurch oinen Ziiwachs, dass

cinige Arten des grossen, nordischen, poiaren, so Uria

[Lomvia) arra und Troile, ebenfalls in ilim vertretcu

sind und selbst die wohl borealste âW^v Alciden {Mer

-

gains Aile) im nordlichem Theile des stillen Océans

(nach Tilesins) voikomnien soll. Dnrch den Eintritt

dieser drei letztgenannten Arten wiirde dann, frcilich

nur dnrcli eine Art (Mcrgidiis Aile), deren Vorkommen
noch nicht ganz sicherist '''), auch im nordlichen stillen

Océan das IJbergewicht der Pferorhincn liergestellt.

Wâre indessen Mcrgulus Aile kein wahrcs Glied der

Alciden-Fauna des stillen Océans, so bôten in ibni

die Pterorliinen. und Gyninorhincn ein gleiches Zalileu-

verlialtniss.

Da nun weuigstens zwci der gonannten Arten von

Alciden {Uria [Lomvia) arra und troile) '") don beiden

grossen Meeresbecken gemeinsam sind, so konnen dem
grossen zum Pol ausgedehnteu Océan in der Jetzt-

zeit nur drei: Alca Torda, Uria Grylle und Lunda
arctica oder vielleicht vier (mit mogiicher Zuzithlung

von Mcrgulus Aile) eigenthiimliche, noch lebende, Arten

zugetheilt werden, weil Alca impvnnis, die ehedem

glcichfalls seine Bewohnerin war, nicht mebr existirt.

Das Verhâltniss der dem grossen, poiaren Océan einer-

14) Fànde maa im nôrillicheu stillen Ocuan keine Bruteplâtze

des Mcrgulus Alte, so kôiiiite er nicht als Bewohner uud wahrcs
Fauiienglied des gcnanutcn Océans, soudera nur als Gast desselben

geltcn.

15) Dass die Uria troile im nordlichen stillen Océan dnrch koiue

andere, homologo,Forra (Lomvia cnlifornica) crsetzt werde, ist bereits

oben bfinerkt.
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seits and deiii stillcn Océan amlerei^eits cigentlniin-

liclien Alciden war demnacli mit Sicherheit friilier,

als Alca impennis iioch lebte, wie 4:14, oder wenn

auch Mergidus Aile zu deueigeiitliiimlicheu Bewohiiern

desgrossen Nordmeeres gehort wie 5:14. Gegonwartig

kann es mit Sicliorheit (d. li. mit Ausseliluss \on3Ier-

gnlus Aile und Alca hnpennis) nur wie 3:14 ange-

nommen werden.

Die iiberwiegende Artenzahl der Alciden des stilien

Océans zeigt ubrigeus sechs generische, wie wir obeii

sahen, den Typiis der Alcenfamilie so mannichfacli

variireude Formen {Brachyramphiis, Synthlïboramphus,

PtijchoranipliKS,Simorhyuchus , Omhria und Ceraforhina),

welche dem polaren, grosseii Océan ganziich fehlen,

der als ihni mit Sicherheit eigenthiimliche generische

Formen nur die Gattung Alca {Suhg. Plautus und Uia-

mania), vielleicht jedoch auch Mergulus, aufzuweisen

hat. Die Gattung Lunda ist zwar beiden grossen

Oceanen gemeinsam, jedoch im stiilen nicht durch eine

{Geratobkpharum) , sondern durch beide Untergattun-

gen {(cratohlephanim und Gi/mnoblephamm) und zwei

Arten (Lunda cornkidata und cirrata), nicht durch

•eine Art {Lunda arctica) repriisentirt. Die Gattung

TJria mit ihren beiden Untergattungeu (Lomvia und

Uria) kommt zwar in beiden Oceanen vor; es bietet

aber der, durch die Gattungen Brachyramplms und

Syntlilihoramphus an urienartigen Formen ohnehin

viel reichcre, stille Océan, sogar noch eine Art der

Gattung Uria (Uria Carho) mehr als der grosse

nôrdliche.

Sur le symbole de Legendre (- 1. Par V. Bounia-

kowsky. (Lu le 13 janvier 1870.)

Dans un Mémoire inséré dans ce même Tome du

Bulletin*) j'ai établi une proposition générale relative

à la théorie des résidus, et j'en ai déduit la loi de ré-

ciprocité qui existe entre deux nombres premiers. Voici

cette proposition:

Soient a et r deux entiers impairs, premiers entr'eux;

le nombre a est supposé donné et r astreint seidement,

outre la condition précédente, à rester compris entre les

limites 1 et 2a — i, inclusivement. Cela posé, en dé-

*) Sur un théorème relatif à la tfiéorie des résidus et de son ap-

jjlicatioti à la démonstration de la loi de réciproc té de deux nombres

premiers.

Tome XIV.

signant par p un nombre premier absolu quelconque

(2 excepté), mis sous la forme

p= 2an -+- r,

on aura toujours

p-i a— l

(I)

a - =(— 1)
^

(moû.p),

ou bien, en faisant usage du symbole connu,

a—

1

(!)=<-" ^

Vexposant m étant indépendant de n.

Dans le présent article je compléterai ce théorème

en donnant l'expression de l'exposant m en fonction

de r, de a et d'une quantité auxiliaire qui dépend de

ces deux derniers nombres.

Je commence par rappeler que cet exposant tn,

ainsi que cela a été exposé dans le Mémoire cité, re-

présente le nombre des solutions de l'inégalité

^(t)<'-Î-' («)

X admettant successivement toutes les valeurs com-

prises dans la suite 1, 2, 3,. . . ^-, et 7Î f^) dé-

signant, à l'ordinaire, le reste de la division de X>-

par a.

Cela posé, la considération des valeurs relatives

de r et de rt donne lieu à deux cas possibles: r peut

être plus grand ou plus petit que a. Nous verrons

plus bas que, pour ce qui concerne la détermination

de m, l'un de ces cas se ramène de suite à l'autre;

c'est pourquoi il suffira de n'en traiter qu'un seul.

Supposons donc r > a, et faisons eu conséquence

r = a -t- 2k, (3)

k désignant un entier premier à or, et qui ue surpasse

pas ^-^, puisque la valeur maximum de r est 2a— 1.

Considérons maintenant la suite des valeurs suc-

cessives de X
,

1,2,3, "-^ (4)

et celle des valeurs correspondantes de -R(-^)

fi(;), ^(ï). «(IV R
a— l

(5)

Faisons voir d'abord que les ^-^ termes de la suite

(5) se composent de k progressions arithmétiques

croissantes, ayant chacune la même raison 2k, et dont

32



490 Bulletin de r/tcadéniie Impériale 500

les premiers termes sont égaux à des restes de cer-

tains multiples de r divisés par a\ en sorte que, gé-

néralement parlant, la suite (5) se décomposera en h

progressions arithmétiques, dont quelques-unes seront

formées de plusieurs termes consécutifs de cette même

suite, et d'autres, d'un terme unique.

Pour démontrer la propriété qui vient d'être énon-

cée, observons d'abord qu'on aura en général (for-

mule (3))

le premier terme de la suite (5) sera donc

et comme 2fc < a, on aura

Si l'on représente par X, . 2Â; le dernier multiple de

Ih inférieur à «, les termes successifs de la première

progression qui correspondent aux valeurs

1, 2, 3,....X,

de la suite (4), seront

2/(;, 2.2Â;, 3.2fc, \.1l,

X, étant déterminé par les deux conditions

X, . 2& < «— 1 et (X, -H 1) 2fc > a— 1

,

qui donnent

^.=^r-i-) («)

Le terme de l'ordre X, -t- 1 de la suite (5), par le-

quel commencera la seconde progression, sera

(X, -4- \)11i— a.

En effet, on a d'abord

(X,-«- 1)2^— rt> 0;

de plus, si l'on combine, par voie d'addition, l'iuégalité

X,.2fc— ffl<0

avec l'identité

2A; =r 2^,

on trouve

(X, -+- 1)2A;— rt <2A;.

Or, puisque 2it < o, on aura également

(X, -I- 1) 2fc— a<a,
et comme d'ailleurs on vient de voir que cette même
différence est positive, on en conclura qu'elle est pré-

cisément égale au nombre cherché.

Si l'on suppose que

(X, -+- X^) Ih— a

soit le dernier terme de la seconde progression , en

sorte que l'on ait

(X,-+-X,) 'ïk— a<a—\
et

~
(X] -t- Xo -H 1 ) 2^— a > a— 1

,

on en déduira

X,-^X,= ^(^), (7)

et la seconde progression sera composée des termes

(Xj-t- 1)2/1; — a, (X,-h2)2A;— «,

(X,-h3)2/c— a,. . . (k^-\-\^'ïk— a

qui correspondent aux nombres

X,-i-l, X, -h2, X,-i-3,. . . X,-+-X.^

de la suite (4).

Il est facile de voir que le terme de l'ordre Xj-hX^^-I

de la suite (5), par lequel commence la troisième pro-

gression, sera

(X,-i-X,-^l) 2k— 2a.

En effet, puisque

(X.-i-X^) 2Jc— a<a,
ou bien

{\-*-\)2k—2a<0,

on aura, en ajoutant 2k aux deux membres de cette

inégalité,

(X,-i-X.,-t- 1) 2k— 2a < 2k ou bien < o.

D'un autre côté, puisque

(X,-4-X,^-*- l)2k— a>a,
on aura aussi

(X, -f-X.^-*- 1) 2fc— 2a>0;

ce nombre (X, h- X^^ -h 1 ) 2fc— 2a étant conipris entre-

les limites o et a, exclusivement, satisfera aux condi-

tions requises 11 en résulte donc que les termes suc-

cessifs de la troisième progression, dont uous suppo-

serons la totalité égale à \, seront

(Xi-+-X.^-*- 1) 2k— 2a

(X, -*- Xj -H 2) 2fc — 2a

(X, -»- Xj -- 3) 2k— 2a

(X, -+- \ -t- X,) 2k— 2a,
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et ils correspoiideront aux nombres

X, -+-X2-+-I, X, -i-X^-t-2,

X,H-X,,-+-3,.... X,-i-X^-+-X3

de la suite (4). Quant au nombre X3, il sera déter-

miné par les conditions

i\

et

(\ •X,

X3) 2k -

l)2k-

2a<a— 1

2a> a— 1,

qui donnent

\= Ei
3a — 1

1 "2 • "3— ^\ 2k I
(^)

En continuant ainsi, on verra que le premier terme

de la progression arithmétique portant le numéro

d'ordre s, sera

\_,-*-\)2k—{s—\)a.(X, -4- X2 -H X3 -+- .

et le dernier terme

(X, -4- X3 -I- Xg -H .

avec les conditions

(X, -- X., -f- X3 -t- .

et

(X, -H Xj -+- X3-1- . . .

qui donnent

X, -- X2 -+- X;

"s —

1

X^) 2k— {s—\)a

-»-X,)2A-— (s— l)a^«— i

Xj-Hl)2fc—(s— l)a>a— 1,

-••-*-^. = ^(¥)---(9)
Cette dernière égalité conduit de suite à la valeur

du nombre total des progressions. En effet, en con-

servant s pour désigner ce nombre, il est visible qu'on

aura
a— 1 TTi / sa

X| -+- Xj +' X3 E^-
1

,

^3^ . . . ^-..j— ^ — -\ 2k

de cette égalité on conclut que l'expression fraction-

a —

1

naire
2k
- ne peut différer, par excès, de '^—^ que

d'une quantité inférieure à l'unité. Supposons donc

sa— 1

2k

g—

1

2 '2k'

h étant positif et inférieur à 2fc; nous aurons

, h-*-\ — k

a

Or, puisque s et 'k sont des entiers, il faudra que

h -*- l — k soit nul ou divisible par a; la première

hypothèse est la seule admissible par la raison que

h-i-\ —k est inférieur à a. Pour le faire voir, ob-

servons que l'inégalité

h<2k

entraîne la suivante

Ji-i-\ —k<k-+-];

ainsi, le maximum ûe h-t- \ — k ne pourrait être que

k, qui est inférieure à ^^^ et, à fortiori, à a. On aura

donc
h-i-l —k = {).

mum k
a—

1

et par conséquent

s = fc (10)

Ainsi, il est prouvé que la suite (5), consistant en

-g— termes, est composée de k progressions arithmé-

tiques croissantes qui ont 2k pour raison commune.

Pour la valeur particulière ^"= 1, la suite (5) ne for-

mera qu'une seule progression; pour la valeur maxi-

"^, il y aura, analytiqucmcut parlant,

progressions; mais chacune d'elles se réduira à

un seul terme. Pour les valeurs intermédiaires de k

il arrivera que plus elles se rapprocheront de la limite

supérieure ^^, plus le nombre des progressions à

un seul terme sera grand.

L'exemple numérique ci-dessous mettra en évidence

le mode de distribution des progressions arithméti-

ques dont il vient d'être question. Nous supposons

la base «=^21, et par conséquent ^^^ =10; quant

au nombre k qui doit être premier à a, il n'admettra

que les s/a; valeurs suivantes: 1, 2, 4, 5, 8 et 10. Les

différentes progressions ont été séparées les unes des

autres par des barres.
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nous venons de considérer, satisfont à la condition (2).

Soit, en général, s le numéro d'ordre de la progres-

sion arithmétique croissante que l'on soumet à l'exa-

men. Son premier terme, comme nous l'avons vu plus

haut, sera

(X,-t-X2-t-. . .-i-\_,-t-l)2k— {s—l)a;

si l'on représente par \t.^ le nombre des termes qui,

dans cette progression, satisfont à la condition (2),

on aura pour déterminer jt^ les deux conditions

(X, H- Xo -H ...-+- >,_,-*- iJLj) 2^— (s— 1) a < ^^
et

(ky-*-\-t-. . .-*-\_^-^-\^

qui donnent de suite

l)2k— {s— l)a>'-^,

V.=E
(s— l)a-

r—

1

2

2k
^X, \-,)-

Mais nous avons vu plus haut (formule (9)) que l'on a

r—

r

donc

1^» = -E

(s-l)a-

.^-.= ^1 2fc )'

(s— l)n—

1

r_—

1

2 — Ei )\ 2k / ^ \ 2k

Or, puisque le nombre des progressions est k, la

somme

p., -»-
H.2

-»- 1^3 -+-
. . . -t-v-^

exprimera le total des termes de la suite (5), non su-

périeurs à '^^•, cette somme sera donc jjrécisément

la valeur cherchée de l'exposant m, et on aura défi-

nitivement

r—\\ "

(s— l)a— 1\
7n

s= k / (s— l)a-t

ik

E
2k

! 2a-

ou bien, en développant,

r— ]•

~E{^-
2k

(H)

E

-^(-ï)-^

2k

j

2a—\ \

\ 2k I'

{k— \)a-
r— 1

2k

I

(12)

On observera d'ailleurs que, des trois éléments r,

a et k qui entrent dans cette formule, l'un quelconque

pourra être éliminé en vertu de l'équation (3).

La valeur trouvée de m se rapporte au cas de

r > a, c'est-à-dire quand le nombre premier p est de

la forme 2an -+- a -h 2fc. Lorsque^ = 2an -*- a— 2k^

et par conséquent r <«, la valeur do cet exposant,

comme nous allons le montrer, s'exprimera par la

différence
a— \

m, m étant déterminé par la même

formule (12). Pour le faire voir, observons que la

question qu'il s'agit de résoudre revient à celle-ci:

Le nombre total des solutions de ^inégalité

-2k—

1

j^
/ \(a-*-2k) \ ^ a- g-l

2 (13)

a—

1

pour les valeurs 1, 2, 3, . . . —,— de X étant »«, trouver

le nombre m' des sohitions de Vinégalité

P / X (a— 2k)\ ^ a— 2fc— 1 a— \ -, i\ k\U\ ^ j^ 2 — "^ '^*-
• • U'ij

pour les mêmes valeurs de X.

Pour parvenir à l'expression de m', nous commen-
cerons par démontrer l'équivalence

-^\ 2k ) )

^p^^))_Hiî(Ma^)_„ (15)

Soit X la valeur inconnue de la somme de ces deux

restes; en les représentant, pour abréger, respective-

ment par JB, et R2, on aura

R, = l{a-^2k)-aE(^^^)

7^^ = X («— 2/^)— «E (^^^^)

,

et par conséquent

x=2U— a\_E{-^^^)^-E[—^^—)\.

Mais on a aussi

aE('J^)=l(a-*-2k)-R,

aE('^^^) = l{a-2k)— R„

et par suite

a ^E (^J^)) -,- E C-^^)] = 2Xfl - (R, -+- RÙ.

Il faut donc que la somme R, -»- R2 soit divisible

par a; or, comme R^ et R2 sont deux résidus de a, et

que d'ailleurs aucun d'eux ne peut se réduire à zéro,

puisque az*z2k est premier à a, et que, de plus, X est
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tout-au-plus égal à '—-, il s'en suit que cette soiuine

Bi -»- R2 devra être égale à a ; on aura donc

et, par suite,
^^ ^

ce qu'il s'agissait de démontrer.

Cela établi, revenons à notre question. Représen-

'^"^P^'" - ...(16)X)' 'a—l

la suite des restes -^f °2" "

)' ^^^^^ ^'^^ restes

B
(^

^<"~^^')
), en vertu de la formule (15), sera

a— r,, a- 'Xv ^a-1 (17)

Faisons voir maintenant que si le résidu r-^^ de la

suite (16) satisfait à la condition (13), le reste cor-

respondant a — r^ dans la suite (17) ne satisfera pas

à la condition (14), et vice versa. En effet, puisque

k, ou bien — 'x 2L ^'j
^^ a — 1

r. <- -^

—

t-

on aura

«— /•• > rt— a— l
k:

a— l

couformcuient ù notre assertion. Ainsi, il est prouvé

que, pour p= 2an-i-a— 2k, le symbole (-) s'ex-

prime par la formule suivante

\2an'->-a— 2kl ^
^>

«^(«•^l)-m

d'où l'on conclut que la diflërence a— 1\ ne satisfait

pas à l'inégalité (14).

On démontrera tout-à-fait de la même manière que,

lorsque la différence a— 7\' satisfait à la condition (14),

le reste correspondant r^ de la suite (16) ne satisfera

pas à l'inégalité (13).

Cela posé, tout se réduit à démontrer qu'à tout

terme r/ de la suite (16) qui ne satisfait pas à la con-

dition (13), correspond dans la suite (17) le terme

a— >\> qui satisfait nécessairement à l'inégalité (14).

Or, on a par hypothèse

a — 1 j ïry^——^k-i-à,

S étant un entier non inférieur à 1 ; de là on obtient

,.•(18)

m étant déterminé, comme pour r > a, par| l'équation

(12). Mais on ne doit pas perdre de vue que quoique,

dans le cas actuel, on ait r = a— 2^, la valeur de k,

en employant la formule (12), doit être prise avec le

signe -+-.

Tirons maintenant quelques conséquences des for-

mules précédentes.

Si l'on combine, par voie de multiplication, la for-

mule (18) avec celle qui se rapporte au cas de r > o,

c.-à-d. avec la suivante:
a— l

fc^^b:il.)=(-l)^^ .
••••(19)

on obtiendra
a— l, , ,.

\2fon-a-1-2fc) (2an'-+-o-2fc/~ *> ''' " ( "*

Les mêmes formules (19) et (18) conduisent immé-

diatement aux deux relations suivantes:

a— l ,,—-— (n -i-n
)

/ "L \( « \=(_i)- ..(21)

rt— 1,
,

2an-^a-*-2k, 2an' -t- a -t- 2k , 2an"-t-a— 2k et

2an"' -+-a— 2k étant des nombres premiers.

La supposition A; = '^^ dans la formule (12) con-

duit à la valeur suivante de m:

a— l
'

a— r,- = « a—l — k— 8
a-l

1

a - l

§.

Cette valeur de a— r^, ne dépassant jamais —^ k,

satisfera toujours à la condition (14), et comme le

nombre des différences que l'on obtient ainsi est vi-

siblement égal à "^ m, on aura

' ""~^ ...m = —2 '")

j?i=l-^-2-+-3-4-... 0—1
•>

Substituant cette valeur dans les équations (18) et

(19), on obtient ^_,

(2-;^i) = ^-'^ (23)

"=^("-1)
/ "- ,W(-l) '

(24)

Soit encore k=\, et par conséquent r= a-f-2; la

formule (12) donnera simplement
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a— 1
m, elle pourra, visible-quant à la différence

ment, être mise sous la forme

n—

1

„ "~1 7?/'

On aura donc, en vertu des formules (18) et (19),

-) = ^(V)-

^2an'-+-a-

{

a
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Remarquons en outre que, puisque, par hypothèse,

^^-^ est uu nombre premier, et que a— \ <ip, i]

s'en suit nécessairement que la plus petite solution de

la congruence

a"^! (mod. p)

sera précisément a;=^-^.

Cela établi, prenons pour base la différence p— a;

nous aurons

Q)— «) ^ ^ — a ^ (mod. p),

et, par suite de la congruence

a " ^ -+- 1 (mod. p)

précédemment trouvée, il viendra

p-j.

(p— a) '" -1-1^0 (mod. p).

Il est facile de s'assurer, de la manière ordinaire, qu'au-

cune puissance de j;— a, inférieure à ^-^ , ne peut

satisfaire à la dernière congruence. En effet, si l'on

admettait, par exemple, que

(p— rt)''-*-1^0, ou bien dio" H- 1^0,

V étant inférieur à ^-^ , il en résulterait que le reste

r, < V de la division de ^^ par v devrait aussi sa-

tisfaire à la condition

a^'rt 1=0;

on chercherait ensuite le reste r^ < r, de la division

de V par r,, et on obtiendrait

ar'± 1=0,

et ainsi de suite. On arriverait ainsi au résultat im-

possible

a zt 1 ^ (mod. p).

De ce qui vient d'être dit, on conclut que

ip-a)
2

est la plus petite puissance de p— a congrue à — 1

suivant le module p, ce qui est un caractère essentiel

des racines primitives. Donc p— a, sous les condi-

tions requises par l'énoncé du théorème, est une ra-

cine primitive du nombre premier p.

Présentons encore quelques développements et quel-

ques exemples numériques relatifs aux formules géné-

rales exposées ci-dessus.

Et d'abord, observons que si le nombre premier

p= 2an-i-r est tel, que le reste r s'écarte peu, en

plus ou en moins, de ses valeurs moyennes a— 2 et

0-4-2, ou, ce qui revient au môme, si k est un nombre

de médiocre grandeur, alors le symbole (") se cal-

cule facilement au moyen des formules (12), (18) et

(19). Déterminons, par exemple, la valeur de
(571^);

on aura

^ = 5791 =2. 643. 4 -H 647 = 2. 043.4-4-643- 2. 2,

o=643, w = 4, r=047, ^^ = 323, fe = 2,

et la formule (12) donnera

m =£(?)*£('f)l
80-^241-160 = 1 (mod. 2).

Donc, en vertu de la formule (19), et en observant

que la valeur de n dans le cas actuel est paire, on aura

V5791/

La détermination de la valeur du symbole l-A se

simplifie considérablement, lorsque le nombre premier

p est de la forme

p = A-t-2'' .a,'

a étant un nombre impair de médiocre grandeur; en

effet, on trouve dans cette hypothèse

A=p—2\a,
et par suite

;,-i

(^)=<-»^(|/(l)=<-')
'-^-^m

(!)•

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de trouver

la valeur du symbole (^); comme l'on a dans ce cas

p= 1847, ^=951,

et que d'ailleurs

951 = 1847— 2'. 7,

d'où V= 7 , a = 7 , la formule ci-dessus donnera
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\ 1847 ./ ^
'

923- -(T) / ' .W-(:
V1847/ V 1*547 j'

Pour déterminer la valeur de fj^j^] mettons le nombre

premier 1847 sous la forme

1847 = 2.7.131-t-13 = 2.7.131-i-7-*-2.3;

nous aurons

a = 7, n=131, >• = 13 ^ 7 -h 2 . 3, Â;=3,

et la formule (19) donnera

\1847/ ^
'

.131

= -(-1)"

Enfin, substituant kr, a cik leurs valeurs dans l'ex-

pression (12), on obtiendra

i\2\ -n/lS-, . T7/20\

= 3 = 1 (mod. 2).

Donc
(1^47)

= -4- 1 , et par conséquent

/ 951 \ _ ,

iï847/-
— ^•

Plus généralement, pour abréger le calcul du sym-

bole (-), A et 2) étant de grands nombres, on cher-

chera à les lier par une relation de la forme

hA = cp±2\ aa'd' . . .

telle que les entiers b, a, a, a" ... . soient aussi pe-

tits que possible. Et en effet, cette dernière égalité

donnant

(p)'^lx) Vi^) \pl G) V^)""'

il est visible qne le calcul du second membre de cette

formule sera d'autant plus simple, que les nombres

&, a, a' a" ... . seront plus petits.

Prenons un exemple numérique: soit proposé de

trouver la valeur du symbole (gggg), dans lequel les

nombres ^ = 2633 et p = 59S9 sont tous deux pre-

miers.

Un petit nombre d'essais conduira à l'égalité

3.2638 = 5939

qui donne de suite

/2633\ /_^\^ ( _1
V5939J

""
\5939/ \5939

2^5.7^

j V5939J

= IJ^] (J^\ (_M
^5039i V5939/ V5939r

/ 7 \a

\5939j

Or, on a en général*)

?-f)

donc, dans le cas actuel, nous aurons

r-î^)

m):
\5939/

/0940

= f-n^^^ £(
5940 \

6 j

,/5941
,

(-1)
1485-1- 990 -f- 1188 — 1.

Il est presque superflu de dire que quand la base

A dans le symbole l — \ est 2>aire, c.-à-d. que l'on a

^= 2\a, a étant impair, on réduira de suite ce cas

à celui d'une base impaire à l'aide de la formule,

E p+i

.

Ct
(?)=r-~")=(r)(i)=(-'» '"(?)•

L'expression du symbole (-), par des fonctions nu-

mériques , autant que je le sache , n'a été donnée

jusqu'à- présent qi;e par Gauss; celle que je déduis

dans cet article diffère essentiellement de la sienne par

sa forme. Les nombres auxiliaires a, n, r etk qui sont

introduits dans les formules exposées plus haut, abrè-

gent, dans beaucoup de cas, les calculs numériques

qu'exige la détermination de la valeur du symbole en

question. En outre, ces mêmes formules fournissent

des procédés simples pour établir plusieurs proposi-

tions nouvelles relatives à la théorie des résidus et

aux racines primitives des nombres ])remiers.

En terminant, je crois devoir avertir que, par uue

analyse semblable à celle qui a servi à établir les for-

mules (1) et (12), on peut parvenir à plusieurs résul-

tats nouveaux concernant la valeur d'un certain sym-

bole, analogue à celui de Legendre, mais relatif à

un module composé. Le symbole que j'entends diffère

également de celui de Jacobi, quoique, tous deux,

se rapportent à des modules non premiers. Je compte

exposer mes recherches snr ce sujet dans une autre

occasion.

•) Voyez mon Mémoire : Sur les congriiences binômes exponen-

etc. (Bull, de l'Acad. des Sciences cie St. -Pétersb., T. XIV,

pages 369 et 379).
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Zur Embryologie von Phthirius pubis, von Os.

V. Grimm. (Lu lo is novenibrc 1S69.)

(Mit eiiier Taft-l.)

Indem ich meine Untersuclmiig iiber die Kntwicke-

liing der F'ilzlaiis dem gclelirtcii Piibliciini v()rl(>geii

will, iiiiiss icli vorlautig luittlieilcn, dass iiur in Spiri-

tus aiifbcwalirte Eier der eben bcnaïuitcu Art zu uiei-

ner Verfùguug standen. Ich crhiclt sic uiimlich im

Juli d. J., und da ich damais wegeii Maiigels au Zeit

iiiir einige von ihnen uiitersuchen konnte, so higen sie

bei uiir ungelahr drei ]Monate in Alkoliol vou G0°

Stiirke. Ungeachtet aber des Alkoholeinflusses blieb

die Structur des Eierinhaltes unveraudert.

Hinsichtlich der Untersuchungsmethodo, zu der ich

in diesem Falle gegritî'eu habe, muss ich niittbeilcn,

dass ich, nachdem ich den Einfluss vcrschiedeuer

Reagentien, wie Essigsiiure, Salzsiiure, Giycerin und

Creosot, auf die unh'idirteii Phtliirinseier erprobt und

luich iiberzeugt habe, dass dièse Metiiodenurzum Yer-

lust des Untersucliungsmaterials dient, zu dem Rasir-

raesser griff und mit dessen Hiilfe den Eiinlialt ans

dem Chorion auszog. Dièse hôchst leiclite Opération

geschah folgendermassen. Ich nahm das Haar mit dem

au ilim angehefteteu Ei so, dass das letztere gerade

auf den Nagel des grossen Fingers zu liegeu kam
;

dann machte ich mit dem Rasirraesser eutweder einen

Einschuitt, oder, besser, schnitt icli mit ilim ein Stiick

des Chorions segmentmilssig ab; bei diesem Verfaliren

blieb der Eiinhalt ôfters an dem Rasirmesser haften,

wenn dies aber nicht geîang, so zog ich den Inhalt

mit eiiier feinen Nadel heraus. Den so entblôssten In-

halt uutersuchte ich in verschiedenen Reagentien,

hauptsiichlich aber in Giycerin; dabei Hess ich manch-

mal auf das Object ungefàhr 10 Secunden lang Creo-

sot einwirken, wusch es im Wasser und legte es

dann erst in Giycerin. Dièses letzte Verfahren gab

mir sehr gute Resultate.

Pkthiriiis iniiis parasitirt bekanntlicli in den Scham-

haaren, unter den Armen und im Bart des Menschcn.

Hier heftet er seine Eier an die Haare mit dem oberen

Mikropilpol zu der Spitze des llaares gewendet. Jedes

Ei sitzt einzeln und wird dabei durch einen weissen,

halbdurchsichtigen , durch Langsstreifen ausgezeich-

Tome XIV.

neten und triciitcrformigen Apparat angelieftet, so

dass das Ganze einer Eichel ahnlich aussieht.

Das Ei hat eine birnformige Gestalt und ist mit

einer ziemlich hartcn Haut bedcckt. die aus zwei

Schichten bestcht,— dem Cliorioii und E.rochuiion. Das
letztere ist von unzahligen KaniUclien durchbrocheii,

die iuissercn OlVnungen derer, die wie Punkte aussehen,

bilden hoclist rcgolmiissigc, sechsseitigc Feider, wel-

che nah an einander gelegen ein sehr hiibsches, epi-

thelartiges Bild darstellen. Der obère, stumpfe Eipol

ist von dem halbkugelformigen Mikropilapparai ein-

genommen. Dieser besteht aus hautigen. Wachszel-

leu ahnlichen Gebilden, die, 15 bis IS an der Zabi")

in zwei Etagen angeorduet siiid. Jede Zelle besitzt in

der Mitte eine Mikropilôffnung, die 0,009 I\Im. im

Durchmesser hat. Im Centrum des ganzen àNIikioiiilap-

parats ist leicht ein Netz mit uiiregelmassigeuMaschen

wahrzunehmen, welches, nach Melnikow^), durcli

die Fortsiitze der Walzcn, die die Wachszellen jiiiiili-

chen Gebilde unigeben, gebildet wird. Der gesammte

Mikropilapparat besitzt eineHiJhe von 0,0G6 ^Im. und

hat am Grunde einen Durchmesser von 0,15 Mm.,

wàhrend das Ei selbst, ohnc den Mikropilai)parat,

0,51—0,53 Mm. lang und 0,30— 0,35 Mm. breit ist.

Unmittelbar unter dem Chorion liegt das hochst

diinne und vollkommeu structiirlose Dotterhautchen,

welches mir bestandig mit dem in Alkoliol crhartetcn

Eiinhalt herauszunehmen gelang. Dièses Dotterhaut-

chen liegt dicht auf dem Dottcr, welchcr also den ganzen

Eiraum ausfiillt. Nur in seltenen Fallen fand ich Pol-

râume (Fig. 4. a), die aber wahrscheinlich durch den

Einfluss des Alkohols gebildet wareii. Jedenfalls ha-

ben dièse Polritume, wie auch ilir Dildnngsprocess,

keine Bedoutung.

Der Dotter des Phthiriuseies, wie auch anderer

Lause, charakterisirt sich durch die Feinheit seiner

Kerne und die Grosse der Fetttropfen.

Zu gewisser Zeit theilt sich die ganze Dottermassc

erst in ziemlich grosse, dann aber immer kleiner wer-

dende Segmente, die der Untersuchung sehr hinder-

lich sind. Hinsichtlich dieser Dottertheilung existirt

die Ansicht von Dohrn (nach dem dièse Erscheinung

1) L. Landois bat ihrer 14 gefunden. (Anatomie des Ph. ingui-

nalis. Z. f. w. Z. XIV. p, 15.

2) McjbHiiKOBb. MaTepia.ibi kt> yneaiio oôi. 3m6. paasiiTiii

HactKOMbIXTj. CTp. 23.

33
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dem Zusainmeiiziehen des Dotters bei aiideren Insec-

teu idcntisch sein soU), dass sie vou der runden Form

desEies {Asellus aqualkus) abliilngt'*); dieser Meinung

aber widerspricht gerade die Dotteitheilung bei den

Litusen, deieii Eier der Form nacli denjenigcn der

Fliegeii, bei deneii doch eine Zusaniraenziebuug statt-

liudet, fast entsprechen. Dr. Meinikow bat bei den

Lâusen den ganzen Tbeiliingsprocess von Anfang an

Schritt fiir Schritt verfolgt und ist zu der Uberzeu-

«•ung gekorameu, dass dièse Dottertheilung eine pby-

siologisdie Bedeutung bat,^ dass sie, die FHiclie der

Dottermasse vergrôssernd, die energiscbere Nilbrung

des Keinis bedingt ''). Meiner Ansicbt nacb ist dièse Mei-

uung wenigstens der Walirheit viel naber, als die

Zaddacb'scbe, nach der der Dottertbeilungsprocess

mit der Bilduug der Keimwiilste in Verbindung steht.

In der Dottermasse, im Centrum des Querscbnitts

und naber zum oberen Eipol, liegt ein grosser, 0,165

Mm. im Durcbraesser haltender, heller Kôrper, der

das Keimblascben repriisentirt. Es ist luiter dem

Choriou und dem Dotter niclit sicbtbar, wenn mau

auch verscbiedene Reagentien anwendet; desto bes-

ser aber kann man sicb von seiner Existenz iiberzeu-

gen, wenn man den isolirten Dotter untersucht*).

Das Kcimbliiscben, welclies bei mir in Fig. 8, a.

abgebildet ist, zeigt zwei sicli kreuzende Linien, die

wie Theilungsfurcben ausseben; deswegen konnte mon

anuebmen, dass bier das Keimblascben sicb in vier

Kerne tbcilt. Dièse Kerne fabren fort, sicb zu tlieilen,

und so bekommt man endiicb eine gewisse Zabi von

densogenanntenKeimkernen(Fig. 4),die, siclilmnier

tbeilend, sicb zu der Peripberie des Dotters begeben.

Die ilusserste Dotterscbicbt bat sicb zu der Zeit in

pin homogènes Blastem (Keimbautblastem W.) um-

gcwiuidelt, wenn dies aucli nicliî, so deutlicb ausge-

priigt ist wie bei Cbironomus. Die Keimkerne werdi-n

also von diesem Blasteraprotoplasma umgeben, und so

bekommt der Dotter ein Blastoderm, das ans mem-

branlosen Zelien, iu deuen die Keimkerne als Zellen-

kerne fungiren, bestebt. Also wird das Blastoderm

bei Phfhiriiis xmlis, wie gewiss aucb bei andei-eu Liui-

sen, durcli die Tbeilung des Keimblascbens gcbildct,

3) Die enibi-yop.alc Eutw. des As. aquaticiis. Z. 1. w. Z. XYII.

p. 225.

4) Id. p. 2'!.

5) Weder Jleluikow, noeli L. Laudois konnteu das Keim-
blascben uuftindcn.

wie es von Metscbnikuw fur Cecidoniyia angegeben

ist*), und nicbt nach der Weismann'scben Théorie

der freien Bildung in dem Keimbautblastem, die von

Dr. Meinikow') neuerdiugs unterstiitzt wird.

Das «provisorische Gebilde», d. h. ein Zellenbaufen

im untei'cn Eipol, welcbes von Meinikow beschrie-

ben uiul nbgebildet wird*), babe ich nicbt geseben.

Die Polzellen existiren in den Eiern unseres Thie-

res, wie auch aller Hemipteren, gar nicbt.

Die erste morphologiscbe Verânderung ira Blasto-

derm bestebt iu der p]ntwickelung einer kleinen Ein-

stiilpung, die sicb in der Niihe des untercn Eipols bil-

det. Die Einstûlpung, bei wenigem sich vergrôssernd,

vertieft sich iu die Dottermasse, quer zu dem oberen

Eipol steigend. Dieser also gebildete iuncre Keim

zerfallt in zwei Langstheile, vou deuen der eine na-

ber zu der Peripherie des Eies gelegene viel mâch-

tiger als der andere ist und spater zum Keimstreif

wii'd, indein der diinncre sicli iu das sogenaunte

Dock- oder Falteublatt (Brandt's viscérales Blatt^')

umwandelt.

Der angeschwollene, mit den) kiinftigen Keimslrei-

fen unmittelbar vcrbundene Theil des Blastoderms

vertieft sicb in den Keimraum und verwandelt sich

in die Kopfplatten, wahrend das iibrige Blastoderm

einer Verjûngung entgegengebt, — seine Zelien plat-

ten sich ab, und das ganze Gebilde wird zu einem sehr

dùnnen Hilutchen, welcbes dem Amnion insectoruni

(Brandt's pariétales Blatt) cntspricht. Es ist leicbt zu

begreifen, dass dièses Amnion einerseits mit dem Deck-

blatt und finderseits mit den Kopfplatten des Embryos

in unmittolbarer Verbindung stebt.

Wahrend dem bat sicb der Keim stark verliiugert

und, bis an den oberen Eipol nngelangt, eine Kriini-

nuing gemaclit, so dass nnu das ganze Gebilde eine

S-fôrmige Gestalt angenommen bat.

Die weiteren Entwicklungsstadien werde ich nicht

schildern, da sie volikomnien den von Meinikow bei

andern Liiusen und von Metschnikow bei Aspidio-

tiis nerii bcschriebenen identiscb sind. Ich kann aber

nicbt umbin, cinige Ilcsultatc der Untersuchuug von

Hr. Meinikow zu bestatigeu.

6) Émbryologiscbe Sltidien an îuscclen. p. 23.

7) Id. p.'g.

8) Id. T;if. III. Fig. 22 — 2i.

9) Al. Brandt. Beitriige zur P^nlNv. der I.ibelluliden luiil Hemi-
pteren. Mém. de l'Ac. de St.-Pét. VII s. T. XIII. ?i! 1. p. 5,
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Dio Fiisso biklen sicli lioi do!i L-iuscn friiiicr als

aile aiuleren (Tliedmassen.

Dio Anteiinon siiul Auswucbse fier Kopfplatten.

Zii gewisscr Zoit uiitfîrwirft sich dcr Iveim oiiier

Aiiswendung, in Folgo. wplcher das Abdomen des Em-
brj'os sicli nacli deiu untern iiiul der Urkopf iiacii

dem obern Eipol bcgiebt: dal^ei nininit dcr friilier pe-

riphcriscli gelegenc liiiclcentlicil des Enibrvos eine

Centrallage ein, und die BaucJiscite, unigekelirt, drelit

sicli ziir Peripherie des Eies. In Folgc dessen konimt

natiiriicji da'^ friilier anf der BaiichseitegelegcneDeck-

blatt anf die Riickenseite des umgewendeten Embryos.

Das Deckbiatt scbliesst spiiterhiu deii lîi'icken.

Dci' Ilinterdarni samnit seiner Oiïnnng entsteht

diirch die Einstiilpung des Abdominalendes. So bildet

sicl) wahrsolieinlicli anch der Yorderdarni, was aber

in Folge dcr rndurcbsiclitigkeit zu beubarbten un-

moglich war.

Erklârniif? der Tafel.

V\g. 1. Der Mikropilapparat von oben gesehen. a die

Mikropilôfl'nuugen, h dio Alaschen des Notzes.

Fig. 2. Ein Stiirk des Exochorions.

Fig. 3. Der entbiosste Inbalt eines jnngcn Eies. a das

Keiniblaschen.

Fig. 4. Ein Ei mit 10 Keimkernen. c nnnatiirlich

gebildete Polranme.

Fig. 5. Hier liegen dio Keimkerne scbon in dem lîla-

stem.

Fig. u. 7. Bildung dcr Keiraeinstiilpung.

Fig. 8. Ein cntwickelter Einbrvo im Dotterhautchen

(rt) liegcnd. h— sligsna.

Anmerkung. Die Fetttr.ipfen fehlen in don Zeioli-

nungon, aber nirlit in den Eiern.

Ùber den Einfluss der Wàrme auf die Elasticitàt

des Kautschuks. von J. Sclimulcwitsch,

Doctor der Medicin. (Lu le IG décembre 1869.)

W. Thomson ') bat bekanntlich aufGnind der Aus-

dehnungscoefficienten versehiedener Korper durch die

Wârme die Formel aufgestellt:

1) Philosophical Magazin 1B57, Vol. Vlil, p. 5G4: On tbe leniml

effects of lonjïitiulinal Compression of Solid,, liy J. T. Joule; aud

on the altérations of Temper.afnre, accompanyiug rlian?cs of pres-

sure in fluifU. liy W. Thomson.

JI= j.pc.

mittelst weleiier die Quantitiif der Warnic bestimnit

werden kann, welcbc bei dcr Ausdelinnng dieser KOr-

pcr absorbirt, odcr bei der Compression frei wird.

Dièse Formel wurdc glanzond nocli diircb Joule auf

expcrimentcllem AVegc bcstiitigt. Er bestimmte die

NViirmequantitaten, die in Kurpcrn bei iliror Ausdeli-

nung absorbirt wiirdcn, mittelst fcincr tbermo-elcctri-

scber Nadein, die an den Korporn liafteten, und eincs

Galvanometers: seine Zablen passen auf-; morkwiirdig-

stc znr Tiiomson'scbcn Formel. Unter den vielen Kor-

porn, die Joule auf dièse Weise untcrsucbte, waren

aucli KautscliukPrismen und Cyliiider. Bei mecbaui-

scbcr Ausdcbni'.ng diesor letzfern bemorkto Joule'),

zu seiner grossen Verwundcrung, oine Ablcnkung der

Magnetnadel niclit ini Sinuc der AbkubluDg, sondern

des Erwilnnens. Er constatirtc das Factum und beschaf-

tigte sich niclit weiter damit. Fiii' micli war dieser Um-
stand liiJchst intéressant und zwar ans folgender Ur-

sacbc. Dio Pbysiologic des Muskelgewebes studirend,

stcUte icli mir die Fragc : wie verbiilt sicb diç Fâbigkeit

unseres Organisnuis, Jiussore mccbaniscbc Arbeit zu

verricbten, zur umgebenden Temperatur? Da es das

Muskelsystem ist, welcbes unser riiumlicbes Verbàlt-

niss zur Aussenwelt bedingt, wurde dio Frage so ge-

stellt: wie venindert sicli die Fâbigkeit der Muskeln,

Lasten zu heben, mit der Veranderung ilircr Tempe-

ratur? Die von mir erreiciiten Resultate haben die

Voraussetzungen vollkommcnbestatigt, die ich a priori

auf Grund der Gesotzc der mecbaniscben Wiirmetbeo-

rie zu macben bereclitigt war. Ici» liabe niindicb ge-

funden"), dass eine und dieselbe Ursaclie (Reizl seitens

des Muskels eine grôssere mecbaniscbe Leistung lier-

vorruft, wenn er bei bolierer Temi)cratur ist; es wird

bier durcli den :\IuskeI Wjirme in mecbaniscbe Arbeit

verwaudolt. Die Détails dieser Arbeit gcborcn uicbt

bierber: icb will bier nnr die Aufmerksamkeit der

Léser auf ein Factum wenden, welcbes micb im An-

fango meiner Arbeit iiberrasclite: ein ^luskel. wenn

er erwarmt wird, wird ni<-bt lancer, wic aile iibrigcn

Korper, sondern kiirzer. Ich suclite eiuen andern Kor-

•_>) riiilosopliical Magazine, Vol. VIU. p. S"): On the thcrmo-

electricity of tVrruginons Met.ils antl of ihe llicmial effeols of stre-

tching so'liJ Bodios, by .1. P. .lonle.

3) .T. Schniulewitsch : Znr Muskelidiysiologie nnd Physik. Me-

dicini=cli'^ .Tahrhûcher. I*'»' Band, 18"iS,

33*
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per, welcher sicli analog deui Muskel ziir "NViirme ver-

hielte, und fand das Kautschuk. Da bei der Ausdehnung

des Kaiitschuks Wârme, wie Joule fand. nicht absor-

birt, sondern frei wird, so koniite nian schon tbeore-

tisch voraussageiijdass dasKautsch-uk beim Erwarnien

nicht langer, sondern kiirzer werden miiss. Auch der

Versucli liât dies vollkommen bestâtigt. In derHoffnung,

die Erklarung diescr Erscheinung zu finden, und da-

niit auch, per Analogie, einen Punkt der Muskelphy-

siologie ins Klare zu bringen, habe ich dièse Frage

einer genaueren Untcrsuchung unterworfen '')• Es

zeigte sich, dass das Kautschuk beim Erwiinnen nicht

immer kiirzer wird; dass dièse Verkiirzung nilmlich

nur dann stattfindet, wenn das Kautschuk stark be-

lastet ist; es wird im Gegentheil langer bei kleiner

Belastung. Diesem entsprcchend fand ich, dass es

fur jeden beliebigen Kautschukcyliuder eine gewisse

mittlere Last giebt, unter welcher er bei verschiede-

nen Temperaturen ein und dieselbe Liinge hat. Dièse

iiussere Ruhe hat sich aber nachher als ein Résultat

erwiesen, als eine algebraische Summe zweier mole-

ciilârerVorgange: dieWilrme wirkt auf das Kautschuk

einerseits, indem sie es nornialer Weise dilatirt; an-

dererseits aber, indem sie seine Elasticitat vergros-

sert. Graphisch konnen wir uns dièse Vorgange so vor-

stellen. Denkeu wir uns ein Coordinatensystem, wo
die Gewichte als Abscissen und die von ihnen her-

vorgerufenen Verlangernngen als Ordinaten aufgetra-

gen worden sind; bc wird also die Verlangerung un-

ter der Belastung von 10"', de von 20*^', fy von 30*^

M, von 40*^' u. s. w.; indem wir die Endpunkte der

Ordinaten vereinigen, erhalten wir die Linie ai, wel-

che als die Dehnungscurve des Kautschuks bei niede-

rer ïemperatur zu betrachten ist. Der Léser wird be-

merken, dass dièse Curve, abweichend von der Aus-

dehnungscurve verschiedener Metalle, keine gerade

Linie ist. Ich habe namlich gefunden, dass dièse Curve

ziemlich genau der Formel y'^= a:r -+- bx entspricht,

das heisst einer Hyperbel, mit der Convexitat der

Abscissenaxe zugewendet. Wenn nun das Kautschuk

durch die Wiirme einfach verlângert wurde, so wiirde

dièse Verlangerung unter allen Belastungen die gleiche

sein, das Kautschuk wiirde sich bei einer gewissen

4) Siehe J. SchmulewitscL. Ùber das Tcrhalten des Kautschuks
zurWârme und zur Belastung. Vierteljahrsschrift der iiatiirforscben-

deu Gescllschaf't in Ziirich, 11'" Jalirgang, 3'=' Heft.

holieren Temperatur z. B. .00 auf cino gewisse Griisse

ak^=cl:=cm u. s. w. verlângert haben; wir hiitten

dann fiir die Temperatur 50"^ als Ansdehnungscurve

des Kautschuks die Linie l;o. Denkcn wir uns jetzt,

dass keine Verlangerung, sondern nur eine Vergrijsse-

rung der Elasticitat oder, was dasselbe ist, eine Ver-

minderung der Dehnbarkeit, und zwar uin die Halfte

stattfindet; in diesem I\ille hiitten wir beim Erwiirmen

bei der Belastung gar keine Verilnderung, bei 10^'

hiitten wir eine Verliingerung = hp = '/^ hc; bei

20^" eine Verliingerung = dq = '/^ de, bei 30 = fr

= \'ofyj t»^' 40 ^lis = Vjii; wir hiitten also unter

der Voraussetzung einer Vergrosserung der Elasticitiit

die Ausdehnungscurve as bekommen. Nun sagten wir

aber, dass beim Erwiirmen des Kautschuks beidePro-

cesse stattfinden, die echtc Ausdehnungscurve wird also

diejenige sein, welche wir beim algebraischen Sum-

miren der 2 Curven as und ko bekommen — niimlich

die Curve li. Wenn wir jetzt das Verhiiltniss der

beiden Curven ai und M ins Auge fassen, so bemerken

wir, dass es volikoiiimon deni experimentellen Befunde

entspricht: die Curven kreuzen sich an einem gewissen

Punkte M, bis zu welcheni die Curve kf, nach welchem

aber die Curve ai niedriger liegt; das will cben sagen,

dass das Kautschuk bis zu einer gewissen Belastung,
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(lie dem riuikte ti entspricht, durch das Erwarmen
verlangert, bei einer Belastiing aber, die grôsser als m

ist, verkiirzt wird. Die VergrOsseriing der Elasti-

eitiit des Kautscliuks bciin Erwarmen batte ftir iiiicli

<loppeltes Intéresse. Erstens galt es nacb deu Wert-
lieim'schen'^) Arbeiten als allgemeinesGesetz, dass die

Elasticitât der Korper beim Erwarmen kleiner wird;

zweitens wcnn die Verkiirzung des Sluskcls beim Er-

warmen dieselbe Ursacbe hat, wie die Verkiirzung des

Kautscliuks, so war durch dièse Entdeckuug einer

nlten Streitfrage der Physiologie ein Ende gemacht,

namiich derjenigeu, in wie fern die elastisclien Eigen-

schaften des jMuskels bei seiner Verrichtung mecha-

nischer Arbeit betbeiligt sind. Man wird sich erin-

nern, dass ich gefundeu habe, dass der Muskel in der

Wiirme eine grossere mechanische Arbeit zu leisten

im Stande ist; jetzt zeigt sich, dass seine elastischen

Eigenschaften in der Warme grosser werden; es ist

also klar, dass die Fâhigkeit des Muskels, mechanische

Arbeit zu leisten, eine Funktion seiner elastischen

Eigenschaften ist.

Angesichts also dieser wichtigen Schliisse, welche

aus dem Satze der Elasticitatsvergrosserung des Kau-

tschuks beim Erwarmen cousequenterweise gefolgert

werden kônnen, snchte ich neue Beweise zu Gunsten

dièses Satzes, und habe sie wirklich gefuivlen. Aus

meiner Figur ist klar, dass, wenn die Verkiirzung des

Kautschuks beim Erwarmen wirklich durch eine Ver-

grôsserung der Elasticitât hervorgerufen wird, die

Grosse dieser Verkiirzung weseutlich von der Span-

nung abhângig sein muss. Man sieht namiich, dass

wjihrend das Kautschuk bei der Spannung von 20^''

sich nur um die Grosse ex verkiirzt, es bei der

Spannung von 40^' um die Grosse U kiirzcr werden

muss. Dass sollte nun auf experimentellem Wege be-

wiesen werden. Die Spannungen wurden in meinen

Versuchen anstatt durch Gewichte durch eine an einem

Ende befestigte Darmsaite hergestellt, deren andcres

Ende mit dem experimentirtcn Kautschukcylinder

in Verbindung war. Die GriJsse der Verkurzung des

Kautschuks beim Erwiirmen wurde durch die Erhô-

hung des Tones der Saite gemessen. Dièse ErhOhung

des Tones musste nun bei niederer Spaiiaung des

h) Anuales do Chimie et Je Physique. 3' Série : «Poggen-

(lorf's Annalen", Ergâuzungsbaïul II

Kautschuks kleiner sein, als bei lioherer Spannung.

Meine Versuche haben das volikommen bestiitigt. Ich

befestige beide Enden eincs ziemlicb starken Kau-

tscluikcylinders absolut unbcweglicli in 2 eigens dazu

eingeiichtcte Klemmschrauben, die mit 2 Haken ver-

sehen sind; mittelst eines dieser Haken wird das eine

Ende des Kautschukcylindcrs an dem Boden eines

schmalen und langcn lilocliernen Kâstchens befestigt, an

dem 2'"" Haken des andcren Eudes wird die Darmsaite

befestigt
; letztere geht ubcr eine Rolle zu einer

Schraube. durch deren Drehungen silmnitliche Span-

nungen des Kautschukcylinders und der Saite beliebig

vergrossert werden kiJnnen. llolle und Schraube sind

an einen Resonanzkasten angeliracht, welcher letztere

sammt dem Blechkasten so hinter einander an einem

Brette befestigt, dass der Kautschukcylinder und

die Saite eine Linie bilden, die in einer Ebene, welche

durch die Làngsaxe des Brettes gelegt worden ist, sich

befindet; darait wurde die Reibung an der Rolle môg-

lichst vermindert und die Spannung zwischen Kau-

tschukcylinder und Saite sehr genau verthcilt. Aïs

Beispiel bringe ich hier die Zahlen eines meiner zahl-

reichen Versuche. Ich giesse ins Gcfàss Wasser von

einer ïemperatur von S'' R., drehe die Schraube der

Saite so lange, bis ich bei ihremAnstreichen einen Ton

bekomme, der nach der Bestiniuuing mittelst des 3Io-

nochords durch 322,07 Schwingungen in der Secunde

gebildet wird; ich nehme namiich nach der Pariser

Bestimmung 4.35 Schwingungen fiir das a an. Nach

unserer Tonscala entsprechen 322 Schwingungen in

einer Secunde einem Ton zwischen es und e. Jetzt

lasse ich das kalte Wasser mittelst Heber ausfliessen

und giesse V\'asser von 50^ R. hinein. Ich bekomme

jetzt einen Ton einer Ilohe von 341,78 Schwingungen

in der Secunde, also zwischen cis und f unserer Scala.

Ich habe also eine Erhohung bekommen von 19,71

Schwingungen in der Secunde. Ich vergrOssere nun

die Spannung des Kautscliukcylinders und der Saite,

indem ich die Schraube weiter drehe, bis die Saite

einen Ton gicbt, der nach Berechnung mittelst des

iMonochords einer Hobe von 474,54 Schwingungen iu

der Secunde entspricht — zwischen h und // unserer

Scala. Indem ich nun jetzt das Wasser von 8"" durch

Wasser von 50" ersetzte, bekomme ich einen Ton von

522 Schwingungen in der Secunde zwischen c,^ und ris^

unserer Scala. Hier liabe ich also eine Erhohung von
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47 46Scliwinguiigen in der Secunde,(ks heisstfastum

2'/ Mal raelir als bei (1er fiulieren niedereii Spaiinung.

Es soli iiocli ervvalmt werdcn, dass die Hulie der Tone

bei lioherer uiid iiiederer Spaiinung an 2 Saitcn be-

stimnit worden ist, die auf doiii Monochord verschieden

gespannt wurden nnd zwar so, dass ihre Spannungen

bei gleicher Liliigc sicli in doin liier citirten Versuche

wie 322,07 : 474,54 vérliielten. Das giebt inir nun

das Recht. sciion ans der Vergleicluing der absoluten

Verkiirzungen der Saiten beiin lù'warmen des Kaii-

tsclnihcvlinders einen Sclilusy iiber das Verlialten der

Erhi'diun'ï bei liolier und niederer Spannungzii ziehen.

Es giebt nocli eine zweite Art Versnelie, welche fiir

iinseren zii beweisenden Salz nocli schiagender und

iiberzeugender als die erstere ist, und dabei sehr wenig

Hiilfsmittel zur Ausfiilirung gebraucht. Mein Aus-

gangspiinkt ist die bekanntc Formel fiir die Scbwin-

gungszalil (Tor.lU)Iie) lester, elastischer, cyliudrischer

Korper, die in transversaler Schwingiing begriffeu sind.

N

Wenn wir nun einen solchen sclnvingenden Korper

— in unserem Falle einen Kautsclinkc_ylinder — ge-

wissen Bedingungen unterwerfen, bei denen weder

der Radins r, nocli die Lilnge r verilndert worden sind

und dabei doch cin anderes N bekommen, so wiire

klar, dass dièse Bedingungen den Elasticitïitscoeffi-

cienten Q geândert haben, nnd zwar in deraselben

Sinne, in welchem A'" verilndert worden ist. Ich befcs-

tige einen Kautschnkstrang an zwei holzorne Klotz-

chen, die unbeweglich in einer gewissen Entferniing

an einem Brette angebracbt sind, und tanche nun

die Klôtzclieii mit dem Strange in heisses Wasser. Ich

iindere dabei im Ausdrucke rcchts in unscrer Formel

weder das r, noch das /, und wenn nun wirklich wahr

ist, dass das Q beim Erwarmen grôsser wird, mnss

auch das iV, die Tonhohe, steigen: das nndet auch

regelmassig ausnahmslos jedes Mal slatt und zwar in

desto grosserem Maasse je grosser die Anfangsspan-

nung ist.

Dièses Experiinent kann auch als anschauliches

Beispiel des Ûbergangos einer Art Bewegung in eine

andere — AVarmo in Schallschwingnngen — dienen.
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BULLETIM
DE L'ACADEIIIK llIPERIALE DES SCIEACES DE ST.-PÉTEl!SBOLRf.,

Notiz ùber dio Berge Ak-tau und Kara-tau auf
der Halbinsel Mangyschlak, am Ostufer des
Kaspischen Meeres, von G, v. Helmersen. (Lu

le 13 janvier 1870.)

In ciuem Augeublicko, \vu dus Kaspisclie IMccr, als

llamlelswcg iiach Centralasien, wieder in sciiio alten,

langst veiiureneu Redite treteii diiifte, wird os viel-

leiclit nlflit unwillkonimen sein, eiiiigos Neiie iiber den-

jenigen sciner Kiistenpmikti' zii erfalircn, dcr vorzugs-

weise vor audeni des OsUifers, als Laiidiingsplatz ist

beuutzt wordeii. Icli meiiic dus Ufer der Halbinsel

Mangyschlak; dieser Punkt gewinnt auch dadurch

noch oiiie besoiidcre Bedeutmig, dass in sciner Nahe,

nanilicli in den ostlich von dcni Fort Alexaudrowski

befindlicheii Karatauborgen (die Schwarzen Berge),

eine brauchbare Steinkohlo vorkommt, die sclion zu

wiederholten Malen untersuclit wordon ist. Die ersten

Nachricbten iiber die geologische Zusanuuensetzung

dos Mangyschlak verdanken wir Gnielin '), aber voll-

stjludigere Aufschliisse erhicltcn wir orst diircli Herrn

Eichwnld, der ihn auf seinem Pcriiilus des Kaspi-

schen Meeres besiichte"). Damais kanntc nian aber

die Konfigiiration und die orographischou Vcrhalt-

nisse derselben noch sehr wonig; sogar die 1825 von

dora Depot ftir Militair-Topographie herausgogebenc

Karte'') des asiatischcn Russiauds, giebt die Umrisse

sehr fohlerhaft und zeichnet nur oinen oinzigen Berg-

zug am nordlichen Rande, unter dem Namen «Die

^Mangyschlak- Berge». Diesc Kartc scheint nicht ein-

mal die Kolotkin'schc benutzt zu haben, von der

Eichwald seinem Periplus eine deutsche Copie bei-

legte, und welche auf dem Mangyschlak drei Bergziige

angiebt, von denen zwei, an der Westspitze begin-

nend, parallel nach SO., und ein dritter, kurzcrer an

der Nordkiiste nach 0. verliiuft.

Was SO oft geschchen ist und auch heutzutage noch

vorkommt, ist, dass liolie Ufer von Meercii, Seen

und Fliisson auch in dem Falle als licbirge dargostellt

wordon, wonn sie nur die Abhiinge von llochcboncu

bildon, wie es am Ostufer des Kaspi der l'ail ist.

Die erste richtige Darstellung dur Maugyschlak-

ilalbiuscl orhioKen wir durch die, iin Maassstabc von

'/s'.o.ooo*)
gezeichnetc, auf einer, duicli don General-

stabsofticier Dan do vil le 1858 ausgofiilirteii Auf-

nahuie, begiiiiideten Karto des Ustiirt. Auf dieser

Karte sieht man, otwa DO Worst ostlich von dem

Westufer der Halbinsel, au welchem das Nowo-Ale-

xandrowsche Fort liegt, das niau hier orbauto, nach-

dom das am Ostufer dos Kaidakbusens, in den drois-

!
sigcr Jahien von Porowsky aufgefiihrto Fort Nowo-

Petrowskoje, wegen MangelsauTrinkwasser und Nali-

rungsmittoln aufgegeben war — droi parallel von

West nach Ost streichcnde Hëhenziigc, von denen der

mittlere Karatau, die beiden seitlichen Aktau lieissen.

Die crst vor Kurzem im Maasstabo von 1 00 ^Vcrst

im ZoU erschienene Karte der Kirgisensteppe von 11-

jiu^) giebt zwar die droi Ziigc richtig an, bat aber

nur einen derselben, den nordlichen, bouannt (Aktau).

Wieder anders referirt die vom Marineiieutonant

Ulsky 1803 herausgegebcue Kartc dos Kaspischen

Meeres "). Sie stellt nur zwei Bergketteu dar, eine nord-

liche Aktau und eine siidliche Karatau. Die von Dan-

deville gezeichnetc, aber noch nicht vorotibutliclite

Karte verdient jedenfalls voiles Vortrauen, und ich

halte ihre Darstellung fiir eine uni so treuere, als

sie vollkommen mit den geologischen und stratigra-

phischen Verhaltnissen dieser Ortlichkeit iiborein-

stimmt.

Ich besitze namlich ein vou dem General Iwanin

1) Gmelin, Samnel Gottlicb: Reisou durch RusslanJ zur Vulcrs.

der drei Naturreiche. 1771 — 1784. Band IV. Tiik-karagMii.

2) Periplus des Caspischen Meeres von Dr. Ed. Eichwald. Er-

ste Abtheilung 1837. IV Capitel, pag. 40.

3) renepa-iLHaH Kapxa AsiiiTcKoii rocciii etc. coMiiiieiia nnjiiii-

KoijbiM-b 11 H3j,aBa BoeHHO-Tonorpa.i.ii'iccKHin. Hean 1825 ro,T,a.

(Besonderes Beiblatt, das Kaspische Mcer und den Aral darslellend).

Tome XIV.

4) 20 Werst im englischcn ZoU.

5) iîapïa KupruncKOn cicnii, oô.iacTcii OpeiifiyprCKiixi, ii CiiÔHp-

CKiixh KiipriDOBi,, CcMiina.iaTiiucKoii u T.Ypi;ecTaHci;oii ,
ci> norpa-

Bii'iiiiJMii MacTiiMii cpeAHea;iinTCKiixi. D.iaj,liniii.

C) KacniMCKoe Mope, uo ii;jc.ibji,OBaHi(isn. noAi. HawajbCTBOMi.

Kan. 1-ro paiira IlBauiiinnona ci. ofiosHa'ieHicMT. npojitpoBT.

sc&T. y.ibCKaro IbSS r.
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gezeichnetes Profil tlieser Bergzuge, ans welchein aufs

Deutlicliste eiiic an deii stratigrapliischen Bau des

Scliweizcr Jura crinnerde Anordnung zu crkennen ist.

Wie im Jura die Scliichten dièses Niinieiis den Bo-
deu der aiitikliuischeu Thaler bilden und die Scliich-

ten der Kreideperiode (Néocomien) an den steilen,

der Axe zugewendeten Ablùingen zu Tage gehen
—

'

so scheinen am Mangysclilakgcbirge die beiden, ans
den Scliichten der weissen Kreide bestehenden Ak-
tau, ihre Schichtenkopfe in steilen Abhangen dem cen-

tralen, sie an Hohe iibcrragenden und ans gewoibten,

erhobenen Schichten des Néocomien und Gault beste-

henden Karatau zuzuwenden.

Da wir iiberdies durch Herni Iwanin wisseii, dass

die Gipfel des Karatau sich 2 2 40 Fuss englisch iiber

das Niveau des Kaspi, die horizontalen Tertiairschich-

ten des Ustiirt sich abcr nur bis 500 und 800 Fuss'^)

uber dasseibe crheben, so diirfte es wohl kauni zu be-

zweifeln sein, dass hier eine wahre Gebirgserhebung
vorliegt. Ihr hat man es denn auch zuzuschreiben,

dass die, moglicherweise der Jurapcriode (Lias) ange-

horenden Kohlenflôtze des Karatau an den Tag ge-
konunen sind, wahrend der eigeutliche Usturt, weiter
ini Osten, dcrgleichen nicht aufzuweiscu hat.

Die Vermuthung, dass die in der Gegend des Brun-
nens Kert ini Karatau von Iwanin aufgefundenen,

7 Zoil bis 3 Fuss 6 Zoll niachtigen Flotze der Jura-
periode angehoren kônnten, beruht auf dem Umstande,
dass sowohl die an den Zufiiisscn des Ilek, 100 Wcrst
sudostlich von Orenburg, am UtcSsnjuk und an der
Cbobda vorkommenden, im Jahre 1854 von Anti-
pow 1 und im Jahre 1869 von dem Bergingenieur
Drewing untersnchten, so wie die in Iniereticn bei
Tkwibul, in Persien bei Astrabad, und die neuerdings
durch die Bergofficiere Tatarinow 1 und Nikol-
sky in Turkestan aufgefundenen Kohlen, nach Goep-
perts Untersuchungcn, sainmtlich dom Lias beizu-
zahlen sind^}.

7 Sosi ist von allen Besiichern des U»tiut (1835) der eiiizise,
der ibm diese Hohe giebt. Die Andern f;ol,cu 300 bis GOO Fuss an
aber aile dicso Zahlcn berubcn auf Scîiatzungen odcr auf Able-
sungcn am Baromcler. (Sosi: Gornoi Joiirual. 1836. T. I, pag. 38!))

8) Die von Antipow im ôstlidien Tlieilo der Orenburger KiV-
gisensfeppe am Jar-kuè, cinem Zuflusse des Turgai, aufgefundcne
Kohlc ist derMiociiuperiodobeigezahltworden, weil iiber ibr einMergel mit Pflanzen (Bliitterabdracke dycotilcdoner Biiume) dieser
rormatiou vorkommeii. Die Bestimmungen derselben sind von Ileer
i=iebe Abicb: BeiUage z. Palaeont. d. asiat. Rusilands, pa-- 34)'

Ob die Karataukohie wirklich dem Jura angehort,
wird niichstens ans der Bestimmung bervorgebcn, wel-
che durch Hcrrn Eichwald an den 1869 von dom
Bergingenieur Doroscbin von dort mitgebrachten
organischen Kesten ausgefnlirt wird.

Es maghier auch noch des Umstandes erwalmt wcr-
den, dass Juraversteinerungen an dem westlichen Ufer
des Aral, zwischcn dem Cap Ak-Ssuat und der Halb-
insel Kniandy, am Ostfusse des Ustiirt, gefunden wor-
den sind. Man hat sie zwar nicht in anstehcndem Gc-
stein, sondern als Gerôlle angetroffen, da sie aber aus
einei- Gegend herstammen, in welchercrratische Ver-
schleppungen nur in geringstem Maasse statlgefunden
haben, so schien es mir crlaubt, auf meiner 1805 ver-
ôtrentlichten geologischcn Karte von Russland hier
die Juraformation anzugeben.

Woliin die Kohle gehoren mag, die ebenfalls An-
tipow der Altère im -Jahre 1850 auf der erwahnten
Halbiusel Kulaudy untersuchte'), bleibt fiirs Erste
unc'ntschieden. Da jedocli diese Kohle in derselben
Gegend voikommt, ans welcher die Juragerolle her-
stammen, so liegt auch hier die Vermuthung nahe,
dass sie dieser Formation anheim fallen koniUe. Es
sind zwei schwache Flotze, lignitartige, eine crdige,
brôckliche und eine festere Art. Ich werde in ciner
Arboit uber die Géologie des Araîo-Kaspischen Be-
ckens, auf diesen Gegenstand ansfiihrlicher zuruck-
kommen, und kehre zum Aktau znriick.

Nach oiner 1847 im Laboratorio des Bergdepar-
tements angestellten Analyse der von Iwanin mitge-
brachten Karataukolile cntliiilt diose:

Kohlenstoff 42,28
Fliichtige Tlieilc 48,25
Erdige Theile ],17

Schwefelkies 8,30.

Eichwald hatte 1825 die Mangyschlak-Ilalbin-
sel an ihrem westlichen Ufer beriihrt und daseibst
nur Schichten der Tertiaiipeiiode angetroffen. Die
Uinstiuide, unter denen er reiste, iiiachteii es unmog-
lich, sich weit vom obern Bande des Ustiirt nacli dem

Obglcich der Bergofficier

le iiber-

Innern zu cntfernen ^"j.

Es kounte abér sein, dass das Tertiaire bier eine Liasko
lagert.

9) Handscbriftlicber Rapport von Antipow vom 19. ncc. 1850
Aï 51, im Archiv des Bergdepartemcnts.

10) Siehe Eichwald: Periplus des Kaspischen STceres, Iste
Abtheilung: Reise nach Tiik-karagau, pag. 4C>.
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Sosi im Jalire 1835 ara Kaidak-Buseii (auch Mertwoi

Kultuk genaniit) iiber die Festung Nowo - Petrow-

skoi ") liinaus, bis an desseii Sudcnde, niithin bis in

die Nacbbarscbaft dos Karatau voidrang, erfubr cr

vou den hier nomadisirendon Kirgiscn nichts von dora

Vorkommen der Steinkoble. Basiener, der 1842 dcn

Obei'st Danilcwskj' auf dessen Zugc nach Cliiva be-

glcitetc, liattc den Ustiirt, von Orenburg ans, anf dem

Karawanenwege nacli Chiva crroicht, und das Kaia-

tangebirge gar niclit beriilnt. Aber ans den von ilim

von deui Nordabhange des Ustiirt nnd ans den schon

1841 von Gerngross nnd Kowalewsky ans eben

dieser Gcgend mitgebrachten Petrefakten , konnte

schon damais auf das Vorhaudensein der untern Eta-

gen der Kreidepcrinde ani nijrdiichen Abhange und

Fusse des Ustiirt, mit Siclierheit gcsclilossen werden'').

Erst durcli don Obeist voni Generalstabo Iwanin,

der die Mangysclilak-Ualbinsol im Jahre 1846 von

deni an der Wostkiiste nen erbauten Fort Alexandrow-

ski ans besuchto, erbielten wir Knnde von dem Vor-

kommen der Koble, von der goologisciien und orogra-

phischen Besoiiaftenlieit dieser Ortliclikoit und nament-

lich des Ak- und Karatau-Gebirges.

Ans den von ihm daselbst gosammolton Vei'steine-

rungen konnte crkannt werden, dass der siidliclie Ak-

tau aus den Schicliten der weissen (obern) Kreidc be-

stelit, da sie Ananchyies orala cnthakeu'"). An den

mitgebrachten Exemplaren hai'toî nocli Kreide, aber

es befindet sich ancli ein Exemplar des AminonUes

interrupliis Bnifiièrcs in der Iwanin'schen Samnilung,

ganz wie ilm d'Orbign)- in soiner Paléolitologie fran-

çaise, terrain crétacé PI. 32 iig. 1 besclireibt.

Dièses Fossil ist bekanntlicli fiir den Gault bezeicli-

neud. Es war somit auch eine der unteren Kreideeta-

gen nachgewiesen. Aus dem Karatau waren keine Petre-

fakten, nur Gesteinsproben gebracht worden, Thon-

schiefer, Sandsteine und schwarzer, diciiter, mit Silu-

ren nur langsam brauscnder Kalkstein.

Yiel voilstandiger ist aber der Aufschluss, don wir

iiber dièse Ortlicbkeit wiedor lîerrn Antipow ver-

danken, der den Mangyschhik und dessen Gebirgszug

11) Seit Jahren wcgcn allerlei Miliigel aufgogcbcn.

12) Sichc Bullet. de la classe iihys.-mathcni. ilc lAcail. Iiup. «les

sciences de St.-Péterslinuiiï. Tnmo IV. und Gnrnoi Jourual ISIO.

JVî 12.

13) neliiicrsPii; linllrl iiliys.-nnitli(MH. Tonn' IX. .V 4.

1852 besuclite. Die Petrefakten, die cr hier gesam-

melt batte, wurden 1853, auf seiuc Bitte, in St. Pe-

tersburg von mir bestimmt, sodann aber nach Oren-

burg zuriickgesendet, angeblich, woil der damalige

Generalgouverneur Perowsky, sieSir llodorick Mur-
cliison zum Geschenk luuii London zu sthicken bo-

absichtigto. Es wurde dabei das Versprechen gegeben,

spiiter andere Exempiaro fiir das JMusenin des Berg-

instituts einzusonden. Dièse Samnilung ist leider bis

jetzt ausgcblieben. Da auch keine Hoffnung vorhan-

den ist, sie zu erhaUen, so eilaube ich mir, wcnigstens

die Pestimniungen mitzutheilen, die an den bosser er-

haltenen Exemplaren zu machon nioglich war.

Aile Arten gehoren der Kreideperiode, die oinen

der weissen Kreide, andere dem Gault, noch andere

dem Néocoinien an.

Aus der weissen Kreide:

Micrastcr cor a»(ii(i»iim (in weisser Krei<ie).

Ananchyies oratrt.

Exogijra vesicularis

.

Aus dem Gault: Nafira Gaiilfiaun.

Inoceramus, sehr iihnlich dem 1. Ihuitta. Goldf.

Petrefaktenkunde. Tab. 110, fig. 5.

Tcrehratula Dutempkana

.

Tcrehrafida siilcafa. (Sielic Tcxt zu Naumann's

Lehrb. d. Géologie. ïaf. 50).

7\us dem Ncocomien:

Ammonites Deshaysi Lcym.

Ammomtes Consohrinus cVOrh. Nicht zu unterschei-

den von den Exemplaren, wclche D'Orbigny,

mit eigenhiindigen Etiketten versehen, dem Mu-

séum des Berginstituts in St. Petersburg ge-

sendet bat.

Exogyra sinuata Sow.

Eben so wenig wie die hier genannten Fossilien aus

dem Mangyschlak-Gobirge, sind die von Alexander

Lehmann schon 1841 bei Nowo-Pctrowskaia, am

Kaidak, bei dem Emba-Fort und bei .Akbnlak ge-

sammelten, bisher genauer beschriobon worden. Indem

ich mir dies vorbehalte, crlaube icli mir vorlitufig

schon jetzt, die Namen derselben mitzutheilen.

Bei N w - A 1 X a n d r w s k a i a :

Cardium carinatum

.

TAimm rJaiuns AqnSS. \
Bei-le Fische kommcn aurh in

•' •'
\(leii l'.or;insoliirMen des Pan-

Curdiarodo)! lluyidusAynSS.) ser Terllairl)ocl.ens Tor.

34*
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nalie

. Kreide.

Voin iiôrdlichen Abliange des Usturt:

Fiisus longaevus (Eocan).

Ammonites, dem A. incertus cVOrh. selir

(Kreide).

Von dem ehmaligen Fort, an der Emba:

ScypMa aliernans lioemer.

Belenmiteïla mucronata.

Exogyra vesicularis.

Bamlites (schlecht erhaltencs Exem

plar).

Bostellaria ovata?

Von Ak-bulak:

Exogyra vesicularis.

BelemniteUa mucronata.

Es bestàtigt somit auch dièse Samuilung das Vor-

haudensein der Eocànetage der Tertiairzeit und der

Kreideforraation in diesen Gegenden.

Ûber die Derivate einer Isocaprinreihe, von

A. Borodin. (Lu le 27 janvier 1870.)

Icli babe schon frUlier gczeigt, dass bei der Ein-

wirUung von Natrium auf Valeraldehyd und Zersetzung

des Rohprodiiktes dnrcli Wasscr, nnter andorcn Kor-

pern, ein neuer, einatoniiger Alkohol, von der Zusam-

niensetzung CiuH.,, 0, entstebt. Sebon damais babeich

die Vermutbung ausgesprocben, dass derjenige aber

kaum der normale Caprinalkoliol soi und nur ein Iso-

mères des letzteren vorstelle. Da die Eigenscbaften

des normalen Alkohol's unbekannt sind, so musste icb,

zur Beantwortung dieser Frage, ein genaues Studium

der Oxydationsprodukte meines Alkobol's unterneh-

mcn. Im Fallc der Identitilt mit dem wabren Alkobol

der Caprinsâure miisste dièse letztcre erhalten wer-

den. Im Falle der Isomerie miissten andere Produkte

entsteben. Der chemiscbe Cbarakter dieser Produkte

wiirde niir dann aucb den Aufscbluss geben Uber die

cbeniiscbe Natur meines Alkohol's und cntscbciden,

ob der Alkobol zu den primliren (entsprecbende

Aldéhyde und Siiuren gebenden), sccundiiren (Ke-

tone liefernden), oder tertiaren (nur in Produkte von

geringereni Kohlenstoffgehalt zerfallenden) Alkohole

gehôre.

Die Oxydation, des von mir entdcckten, Alkohol's

dnrch ein Gemisch von verdiinnter Schwefelsiiure und

doppeltchromsauren Kalium geht leicht und, bei nicht

sehr coucentrirten Lôsungen, ruhig vor si eh. Das

Gemisch wird in einer, mit aufrecht stehendem Kûbler

verbundenen, Retorte einige Stnnden lang erhitzt und

dann so weit destillirt, bis mit dem^Vasser keine oligen

Tropfen mehr iibergelien. EinTheil des Alkohol's wird

dabei stets verharzt; das gebildete Harz ist schwarz,

fest und bruchig. Die Quantitat des Harzes ist um so

grosser, je starker die Chromlôsung ist. Darum ist

es immer rathsara, verdiinute Lôsungen zu gebrauchen

(am besten auf 3 Theile Alkohol , 3 Theile doppelt-

chromsaures Kalium, 4 Theile Schwefelsâure und 90

Theile Wasser; solch ein Gemisch wirkt nur bei der

Siedhitze ein).

Das iibergegangene 01 ist leichter als Wasser und

gewohnlich gelblich gefarbt. Mit einer wassrigen Kali-

oder Natronlôsung geschiittelt, lost es sich zum Theil

in der alkalischen Fliissigkeit auf. Der grôsste Theil

davon bleibt aber ungelost. Wird nun das von der

alkalischen Fliissigkeit abgehobene 01 mit einer sehr

coucentrirten Lôsung von zweifachschwefligsaurem

Nntrium stark geschiittelt, so findet ofienbar Verbin-

dung statt: das ursprunglich leichtbewegliche 01 wird

plôzlich dickfliissig, vergrosscrt sich betriichtlich an

Volum, behalt aber vollkommcn seine Durchsichtig-

keit. Dièse Verbindung ist jedenfallsunbcstandig,bildct

sich zuweilen sehr schwer und wird durch Zusatz von

Wasser augenblicklich zersetzt, indern das Volum der

oligen Schicht sich zusammenzieht und das urspriing-

liche leichtbgwegliche (")1 aufschwimmt. Es ist mir

nie gelungen, die Verbindung zu einer Krystallmasse

erstarren zu lassen.

Das in Alkalien unlosliche Prodnkt, mit Wasscr

gewaschen, auf Chlorcalcium getrocknet und durch

fractionirte Destination gereinigt, — ist eine leicht-

bewegliche, farblose, olige Fliissigkeit, von starkem,

aromatischem Geruch und brennendem Geschmack.

In Wasser ist sie fast unloslich; in Alkohol und iithe-

rischen Fliissigkeiten in jedem Verhaltnisse loslich. Das

specifische Gewicht, bei 0", ist = 0,82783. In der

Kalte wird sie nicht fest und bleibt vollkommen fliissig

noch bei — 37'^ In der Ilitze siedet sie und destil-

lirt unveriindert iibcr. Ihr Siedepunkt (corrigirt), bei

747, 5""'" Druck, ist = 169°. Dieser Kôrper ist voll-

kommen neutral, verandert sich nicht an der Luft

und v^i iiberhaupt sehr bestilndig. In roinem Zustande



537 doN Sciences de Naiiit>l*i't(>rNliour$(. 53^

verbindot er sich nicht mit zweifachschwefligsaiircni

Natrium.

1) 0,3900 Gnim. Substanz gaben bcini Verbreniicn

mit chromsaurem Blei 0,4540 Gmm. Wa?;ser iiiul

1,0820 Gmm. Koblcnsaiireanlij-drid.

2) 0,2225 Gmm. gaben 0,2G50 Gmm. Wassor uiid

0,6280 Gmm. Kohlensàureaniiydrid.

3) 0,3130 Gmm. gaben 0,3Cf) Gmm. Wasscr; der

Kolileustottgelialt ist unglûcldichei- Weise verloren ge-

Diese Analj^sen fiihren zu der Formel CioHaoO.

Nach der Formel gpfunden:

berechnet: 1. 2. 3.

C=76,97„ C = 75,G6% 76,97% —
H = 12,8% H =12,93% 13,21% 12,99%

Der Kôrper bildet sich also aus dem Alkohol Cm
H22O durcli Abnalime von E.,:

C10H22O — H2 = C10H20O.

Der Entstehimgsweise und der Zusaramensetzung

nach stellt er das Aldeliyd des betreffenden Alkohol's

vor. Die aldeliydartige Natur dièses Kuri ers wird

aiich durcli sein Verhalten gegen Oxydationsmittel

bestiitigt, indem er, bel der Einwirkiing von schmel-

zendem Kali, oder ciner CliromsJlurelosnng, ein Atom

Sauerstoff fixirt und die woiter nnten besclirrebcne

Silure CioHioOi, iibergeht.

Dièse Silure entsteht, gleichzeitig mit dem Aldehyd,

aucli bel direkter O.xydation des AlkolioPs C,oH22

und bildet den in Alkali loslichen Theil des olfôrmigen

Roliproduktes. Sie geht beim Schiitteln des letzferen

mit der Alkalilosung in die wilssrige Scbicht iiber.

Zur Reindarstellung der Silure wird die von der oligen

getrennte, wilsserige Scliicht zuerst ausgekocht, bis

sie den Gerucli des Aldehyds vollkommcn verloren

hat, und dann mit Salzsiiure iibersilttigt. Die dabei

sich ausschcidende organische Silure schwimmt aïs

ein mehr oder weniger brilunlich gefilrbtes 01 auf

der wilsserigen Fliissigkeit. Die abgehobene, robe Silure

wird ein paar Mal umgespiilt und mit Wasser destil-

lirt, wobei sie ganz i'arblos iibergeht. Sie euthiilt aber

in der Regel noch etwas von den niedrigeren Siluren,

welche bei einer tiefer eingreifenden Oxydation sich

bilden. Um die Silure ganz rein zu erhalten, versetzt

man sie mit Barytwasser. Das sich olformig ausge-

schicdene Barytsalz wird mit kaltem Wasser behutsam

gewaschen, wobei die Barytsalz»' der niedrigeren S;in-

ren in Losung iibergehen. Man kann das Barytsalz

auch dadurch reinigcn, dass man es in Alkohol lost

und mit Wasser fractionirt ausfiillt. Statt Barytsalz

kann auch Calcium- oder Cadmiuinsalz zur definitiven

Reinigung der Silure angcweiidet werden, da nament-

lich bcide Salze, durch Umkrystallisiren aus Alkohol,

leiclit rein darzustellen sind. Aus dicsen gereinigten

Salzen wird die organische Silure dnrch Salzsiiure aus-

geschieden, mit Wasser abgcspult, auf Chlorcalcium

getrocknet und vorsichtig destillirt.

In reinem Zustande ist die Silure ein farbloses,

etwas dickflussiges 01, von sehr unangenehmcm bron-

nend-ranzigem Geschmack und schwachem, an liOhere

fette Siluren erinnerndem Gerucli; durch unvorsichtige

Destination erhaltene Silure besitzt immer einen etwas

brenzlicheuGeruch, der aber keinen wesentlichen Ein-

tluss auf die iibrigen Eigenschaften hat. Die Silure

siedet und destillirt iiberhaupt ohne Zersetzung und

nur bei sehr anhaltendem Kochen erhilit sie eine

briiunliche Filrbung. Ihr Siedepunkt (corrigirt), bei

751""" Druck, ist = 241,5'^'. Das specifischc Gewicht,

bei 0', ist = 0,90956. In der Kiilte wird sie dick-

fliissiger, bleibt aber vollkommen durchsichtig; bei

— 20^ hat sie die Consistenz einos dicken Syrups

und behillt dièse Consistenz noch bei — 37" ohne zu

erstarren. Von Wasser wird sie fast gar nicht gelost,

mit Alkokol und Âther aber in jedem Yerhilltnisse

mischbar. Sie ist sehr bestilndig, lost sich in Alkali-

losungen unter betrilchtlicher Wilrmeentwicklung und

bildet mit Basen wohl charakterisirte Salze.

Das Kalium- und Natriumsalz wurden erhalten durch

Silttigen der Silure in Wasser mit eineni ïlberschuss

von reinem doppeltkohlensaurcm Alkali; das (Jemisch

wurde zur Trockne abgedampft, das organische Salz

aus dem Riickstande mit sehr concentrirtem Alkohol

ausgezogen und die filtrirte wcingeistige Losung ab-

gedampft.

Die Salze der iibrigen Mctallc wurden durch dop-

pelte Zersetzung des Natriumsalzes mit entsprechen-

den Mineralsalzen, in wilsserigon Losungen, erhalten.

Ammoniaksalz bildet sich beim Loscn der Silure

in wilsscrigem Amnioniak, wobei Wilrmc entwickelt

wird. Das Salz ist sehr loslich, kann aber nicht in

isolirtem Zustande dargestellt werden. Beim Ab-

dampfen der Losung cntweiclil tnrlwiilirend Ammo-

ni;ik. und dns Salz wird zcrsetzt.
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Kaliumsalz. Amorphe, gummiartige, farblose, llus-

sei-st zerfliessliche Masse. Ausserordeiitlich leiclit lôs-

lich in Wasser, Weiugeist iind sogar Âtlier. Concen-

trirte wasserige Lusungeii werden durcli Zusatz von

inchr Wasser gctriibt, wotei sich das neutrale Salz

in ein saueres, nebstfreiem Alkali, zii zersetzen scheint.

In MineralsalzliJsuiigen ist (las Kaliumsalz nnr wenig

lôslich und wird von denselbcn ans den wasserigen

Losnngen olfôrniig ausgeschieden. Bis 340^— SGO'^

crliitzt, fângt es an sich zu britunen; schmilzt aber

nur weit uber 400\ Beim Erbitzen hait os hartn.ïckig

Wasser zuriick nnd bedari" znm volligeu Austrocken

ciner Temperatur von 165^— 175''.

Natriiimsalz. Dem Kaliumsalze sehr ahnlich; nnr

Ist es weuiger zerfliesslich, schmilzt leichter (schon bei

320"— 350) nnd wird durch die Hitze leicliter zer-

setzt.

Calciumsalz. WeisserNiedersclilag; schmilzt uicht

in sicdendeni Wasser und wird von demselben nnr

wenig geliist; in Àlher fast gar nicht, in Alk(diol da-

gegen leicht loslich (in heisscm leichter, als in kaltom).

Ans Aveingeistigcn J^osnngen krystallisirt das Salz in

schonen, weisscn, seidcngianzeiiden Nadeln. Es wider-

stehct einer Temperatnr von ITO"; ohne zu schmelzen.

Strontiumsalz. Dem Calciumsalze àhnlicher, im

kochcnden Wasser uicht schmelzendcr Niederschlag;

in grosser Meugc Wasser loslich.

Baryumsalz. Ist sehr charakteristisch und unter-

scheidet sich grell vom Calcium- nnd Strontinmsalzo.

Durch Silttigcn der Silure mit P.arytwasser erhalton,

fallt es als ein dickes, schwercs 01 zu Coden. LOst

sich leicht in Alkohol und Ather und sehr schwcr in

Wasser. Ans der wcingeistigen Losung wird os durch

Wasser wieder ulformig niedergcschlagen. Durch Ver-

setzen einer verdiinnten Losung desNatriumsalzcs mit

Chlorbaryumlosung dargestellt — hildet es zuweilen

kleine, nndentliche Nadeln; dor grosste Theil wird

aber auch hier olfcirmig ausgos( hieden. Das mit Was-

ser abgespiilte und getrocknete, olige Salz ninimt all-

miihlich eine weiche, wachsartige Consistenz an. Beim

Kochen mit Wasser schmilzt es nnd bleibt lange Zeit

fliissig. Es ist mir nicht gelungen, das Salz in wohl

ausgebildeten Krystallen zu erhaUen.

Magnosiumsalz. Muss loslich sein, dadasNatri-

umsalz Magnesiumsalze nicht fallt.

Zinksalz. Weisser, zusammonbackender, pHaster-

artiger Niederschlag, der beim Kochen mit Wasser

zu einem weichen Kluinpen zusammenflicsst und von

AYasser nicht benetzt wird. Dièses Salz lost sich sehr

leicht in Ather und bedeutend schwerer in Alkohol.

Ans weingeistiger Losung wird es durch W^asser flockig

niedergcschlagen.

Mauganosydulsalz. Dem Zinksalz sehr ahnlich

und iiusserst leicht in Ather loslich. Die atherische

Losung briiunt sich an der Luft.

Eisenoxydulsalz. Dem Zinksalze ahnlich, briiunt

sich aber an der Luft; in Ather sehr leicht, mit brau-

ner P'arbe, loslich.

Eisenoxydsalz. Natriumsalz giebt mit Eisenoxyd-

salzen eiiien pulverfôrmigen ockerfarbigen Nieder-

schlag.

Chromoxydsalz. Schmutziggrunerpulverformiger

Niederschlag.

Alnmininmsalz. Weisser, zu einer Pflastermasse

zusammenbackender Niederschlag. Qiiillt in Ather zu

einer rinllerte anf nnd wird nur allmahlich, aber voll-

konimon aufgolost. Nach der Yerdunstnng der Losung

bleibt das Salz amornh, gummiartig zuriick. Yon Al-

kohol wird os sehr wenig gelôst.

Kobaltsalz. Yiolelt, pflasterartig, unlôslich in

NVasser.

Nickelsalz. (Iriinlicher, zusammenbackender Nie-

derschlag. Schmilzt beim Kochen mit Wasser, ohne

sich darin zu loson. In Ather sehr leicht, mit gruner

Farbe, loslich.

Ivup fer salz. Griin, pflasterartig, in kochendem

Wasser schmelzend. Unlôslich in W^asser, loslich in

Alkohol, sehr leicht loslich in Ather. Nach Yerdun-

sten der atherischon Losung bleibt das Salz amorph

zuruck.

Cadmiumsalz. l''al!t als weisser, in sicdendem

Wasser zusammenbackender Niederschlag. Unlôslich

in W^asser, aussorordontlich leicht loslich in Ather,

weuiger in Alkohol. Ans der alkoholischen Losung ist

das Salz sehr leicht in schônen nadelfôrmigen Kry-

stallen zu erhaUen. Das trockne Salz schmilzt noch

nicht bei 15.^°.

Quecksilberoxydulsalz. W^eisser, in siedendeni

Wasser schmelzender Niederschlag.

Quecksilberoxydsalz. Sublimatlosung wird durch

die Natriumsalzlosung milchig getriibt und das orga-

nische Quecksilbersalz fallt in olformigen Tropfen zu
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Boden. EscrstaiTtbaKl zii oiiier in kocliendt'iu Wusscr

leicht sclimelzbaren rtlastoiiii;:sse. LOslicli in Alkoliol;

uocli loslitlier in Atlier.

Eleisalz. rflastciartig; in koclieiidcm Wassor iin-

verandoiiich; inilijslicli in Wasser, schr wcnij; loslich

in Alkohol iind Àtlier. Sclieidct sich zinveilcn aus der

alkoholisclien Losung- in kiystallinisclien Flockcn aus.

Silbcrsalz. Wcissor, kilsiaor NiedcM'sclihig, der

in trockcneni Zustande von Wasser niclit bcnetzt

wird. In kaltem Wasser iind Alkoliol àusserst wouig,

in heisseni etwas mehr loslich; heiss gesiittigto Lo^un-

gen scbeidon das Salz beini Krkalten in Flockcn aus.

Schmih'i niclit in koclicndeni Wasser. Bci einer Teni-

pcratiir iiber 140' fiingt es an sich zn zersetzen, oliiie

jedocli zu schmelzen. Auf Platinblech eiiiilzt —
schniilzt es unter Schwiirznng und Zcrzetzung, wobei

es verbrennt, reines Silber liiiiterlasseiid.

Analysiit wurden die Sal/^c des Kaliuin, Natrium,

Calcium, Cadmium und yill)er.

1) 1,127 Gmm. des, boi 165'— 175'' gotrockneteu,

Kalinmsalzos, gaben 0,40G Gmni.Clilorkaliunv,entspre-

chend 0,2125 Gmm. oder 18,80'/^ Kalium. Die For-

mel K(G,oU|oO,) vcrlangt 18,01% K.

2) 1,063 Gmm. des, bei 105^— 170 ' getrocknetcn,

Natriumsalzcs gaben 0,320 Ginm. Cliloinati iuin, ent-

sprechend 0,1258 Gmm. oder ll,84"/'(, Natriiun. Die

Formel NaiCioH.gO^) verlangt 11,85% Na.

3) 0,6365 Gmm. des, bei 150'— ITO'' getrocknc-

ten, Calciumsalzes gaben 0,0955 Gmm, Calciuinoxyd,

entsprecbend 0,0682 Gmm. oder 10,71'V Calcium.

Die Formel Ca(CioH,(,0,). verlangt 10,47% Ca.

4) 0,498 Gmm. des, bei 150° getrockneten, Cad-

raiumsalzes gaben 0,1375 Gmm. Cadniiumoxyd, ent-

sprecbend 0,1203 Gmm. oder 24,15% Cadmium. Die

Formel Cd(C,oH,9 0,), verlangt 24,GG% Cd.

5) 1,2765 Gmm. des, bei 105^ getrockneten, Sil-

bersalzcs gaben 0,4843 Gmm. oder 37,94% Silber.

6) 1,6675 Gmm. des, bei 105' getrockneten, Sil-

bersalzes gaben 0,6345 Gmm. oder 38,05% Silber.

Die Formel Ag(C,oH,aOo) verlangt 38,707„ Ag.

Diesen Analysen ziifolge kommt der freien Saurc

die Formel der Caprinsiiurc C,oH,oO, zu. Aus den

Eigenschaften der Silure und ibrcr Salzo ist aber

leicht einzusehen, dass sie mit der wahren Caprin-

sàure nicht identisch, sondern nur isomer ist.

Demnach ist der von mir entdeckte Alkoliol C,„

11,,^ als eiii, mit dem normalcn Caprinalkoliol iso-

mei'er, i)rimarer Alkohol zu betrachten. I\Ian koniite

ihn Isocaprinal kohol nennen.

(Jogeinvartigc Théorie di'r Alkohole liis'^t uns viole

Isomère des Capriiialkoiiols voraussehen, und es ist

jetztkaum moglicbjganz gciiau zu bestiinmen, mit wcl-

chen von den z;dilreicben Isonieren wir in unserem

Falle zu lliun liaben. Ich halte es l'ur iibeiHiissig, in

weitliUihgc Spccuhitionen iiber die Constitution der

von mir erhaltenen Isocaprinverbindungcn oin-

zugehen, will aber nur darauf aiilincrksam maclien,

dass die KoIiienstulVgnippe C,^ — der Isocaprin-

rcihe — hier durch Condensation von zwei C, —
der Amylreilie — entstehe, und also die ncuc ricihc

raogliciier Wci-^e als eiiie amylirte Amylreilie zu

betrachten soi. Demnach wird also:

(0,JI„)IIO„..„M.w_(C,H,o[C,II„])110
IsOL-:i]»iuHlk(.>hol. Amylirtor Amylivlkoliul.

:C5H,[C,,II„]0
.VjiiylirtLT Viilur^lJcliyd,

(C,„lI„0)HO^(C,lI,[a,H„]0)HO.
Amylirto Valcriausioro.

Lsocupriiuvldchyil.

Isocapriusâurû.

Détermination du coefficient constant de la pré-

cession au moyeu d'étoiles de faible éclat, par

M. M. Nyrén. (Lu le -2 cléceinlin- IsG!).)

1

Concernant le coefticient constant de la précession

des équiiioxes nous possédons seulement deux évalua-

tions plus soignées et systémati(iues, i)asées sur des po-

sitions d'étoiles déterminées à des époques sul'tisam-

ment distantes entre elles. L'une est due à Dessel,

l'autre à M. 0. Struve. L'autorité de ces noms nous

sert de garantie que les résultats de leurs travaux

sont aussi exacts qu'il était ])Ossible de les déduire

des matériaux dont ils pouvaient disposer. Depuis le

dernier travail près de 30 années se sont écoulées, et

dans cet intervalle la science a été enrichie d'un grand

nombre d'observations de haute précision dont peut-

être il serait possible de proliter pour obtenir une

nouvelle détermination de la quantité chenhée avec

la perspective d'en élever encore l'exactitude. D'ail-

leurs une nouvelle recherche gagnerait en intérêt, si

l'on parvenait à la rendre indépendante des observa-

tions de Bradley, dont l'incertitude alïecte de très
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près égaleiiiout les deux dOleniiiiuUiuns autéiieuies.

Dans ces vues, j'ai entrepris les rcchcrclies que j'ai

l'honneur de soumettre ici, reclicrclies qui devront

encore gagner eu intérêt par le fait que, dans les re-

cherches antérieures, on s'est servi de préférence

des étoiles les plus luisantes, tandis que mon travail

sera basé à peu d'exceptions près sur des étoiles des

grandeurs 7 à 9. Vu que le mouvement propre des

étoiles de ces ordres plus élevés de grandeur est pres-

que insensible, il y a lieu d'attendre que le résultat

de nos recherches n'en sera aucunement affecté.

§ 2.

Nos recherches sont basées sur les ascensions

droites fournies dans les deux catalogues suivants :

«Positiones Mediae stellarum fixarum in zonis Regio-

montanis a Bessclio inter — 15'^ et -h 15'^ decli-

nationis observatarum »
, rédigées en catalogue par

M. Weisse, et «Stjernefortegnelse af teleskopiskc

Fixstjerner emellem — 15 og -*- 15 Gradcrs Deklina-

tion» par M. Schjellerup. Les observations qui ont

fourni le catalogue de Weisse ont été exécutées par

Bessel entre le 21 août 1821 et le 12 février 1825;

les positions de Schjellerup au contraire ont été

déduites des observations faites par lui-même entre

le 7 septembre 18(31 et le 6 décembre 1863. Par

conséquent l'intervalle de temps écoulé entre les

époques moyennes des deux séries d'observations sera

d'environ 40 ans. Il n'y a pas de doute que les po-

sitions fournies dans les deux catalogues nommés ne

peuvent pas prétendre à un très haut degré d'exacti-

tude, puisque dans les deux cas la plupart des étoiles

n'ont été observées qu'une seule fuis. En revanche

nous avons ici un beaucoup plus grand nombre de

positions comparables, et il y a lieu d'espérer que,

dans la moyenne, l'incertitude des positions isolées

sera parfaitement contre-balancée par l'accroissement

des comparaisons. En consultant les erreurs probables

des observations isolées, telles qu'elles sont données

dans l'introduction des deux catalogues, on parvien-

dra facilement à la conclusion que les erreurs acci-

dentelles des positions isolées n'exerceront qu'une

influence insensible sur l'exactitude du résultat à

déduire. En outre nous espérons avoir affaibli con-

sidérablement l'incertitude des positions en appli-

quant aux zones de Bessel de petites corrections

constantes, déduites de la comparaison de deux autres

catalogues plus exacts.

§ 3.

Les catalogues de Weisse et de M. Sclijellerup

nous offrent en nombre rond 5300 étoiles comitarables.

La comparaison a été effectuée en réduisant la position

donnée par Weisse à l'époque de celle de Schjelle-

rup à l'aide de la moyenne des précessions indiquées

pour chaque étoile dans les deux catalogues. Il s'en

suit qu'on a employé pour la précession le coefticient

moyen obtenu par les recherches de Bessel et de

M. 0. Struve. Après avoir exécuté cette comparai-

son et ajouté à chaque donnée le numéro de la

zone de Bessel d'où elle était dérivée, il se montra

clairement que beaucoup de zones étaient affectées

d'erreurs constantes. En soupçonnant d'abord que

ces erreurs constantes avaient leur origine dans les

tables qui ont servi à la réduction des zones Besse-

liennes, j'ai refait le calcul de ces tables pour un

grand nombre de zones. Mais ce n'est que dans un

seul cas, nommément pour la zone 150, que j'ai

trouvé une erreur plus considérable. Dans ce cas au

lieu de:
G'' 30"

7

il faut lire:

-24;939

-24,771

G 30 -+-25,487

7 -1-25,354.

Ayant ainsi gagné la conviction que l'origine des

différences constantes pour les différentes zones ne

devait pas être attribuée aux erreurs des tables de

réduction , nous sommes conduits à la conclusion

qu'elle était due à des anomalies inconnues concer-

nant la position de l'instrument ou les corrections et

la marche de la pendule, anomalies dont il paraît im-

possible de déterminer la nature et le montant à l'aide

des seulâ.s observations offertes dans les zones de

Bessel. Pour cette raison nous avons entrepris d'é-

valuer les corrections constantes à appliquer aux

zones, au moyen de la comparaison de deux autres

catalogues plus exacts, de celui de W. Struve, in-

titulé «Positiones Mediae pro epoclia 1830» et du

«Armagh Catalogue» de M. Robinson.

§ 4.

Le catalogue de W. Struve contient au-delà de

700 étoiles en commun avec le catalogue de Weisse.
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Mais les époques moyennes des ubservatious de ces

étoiles diffèrent entre elles de 8 ans, paisqu'elles sont

1830,7 pour Struve et 1822,7 pour Hessel. Tour

cette raison il a fallu supposer, dans le calcul ultérieur,

que les différences des catalogues de "NVeisse et de

Sclijellerup, corrigées à l'aide des seules positions

de Struve, ne correspondaient plus à un intervalle de

40 ans, mais seulement à celui de 32 ans.

Quoique les étoiles comparables du catalogue de

Struve aient été parfaitement suffisantes pour plu-

sieurs zones, il y avait encore bon nombre de zo-

nes pour lesquelles les corrections ne pouvaient pas

être fixées assez exactement à leur aide. C'est pour-

quoi il m'a paru utile de consulter aussi le «Armagh

Catalogue» de M. Robinson. Ce .dernier correspond à

l'époque 1840, il s'écarte donc de l'époque moyenne

des observations de Bessel de 17 ans. Cette circon-

stance m'a engagé à ne comprendre dans la compa-

raison que telles étoiles communes à Weisse et Ro-

binson, qui se trouvent également dans le catalogue

des «Fundamenta Astronomiae». Cette restriction m'a

permis de corriger les positions de Robinson réduites

à l'époque des zones à l'aide du mouvement propre

déduit de la comparaison des observations de Brad-

ley. Le nombre des étoiles comparables de cette ca-

tégorie s'élevait avec cette restriction à 800. Dans

la comparaison des positions de Robinson on a eu

égard aux époques moyennes très variables des ob-

servations dont chaque position est dérivée. Pour

les zones on s'est contenté dans cette réduction de

l'époque moyenne 1823. Remarquons à cette occasion

que, dans tous les cas où la position donnée dans le

catalogue de Weisse était basée sur des observations

dispersées sur plusieurs zones de Bessel, on a traité

séparément les résultats offerts par les différentes zones.

Ayant ainsi obtenu les corrections pour les étoiles

comparées dans chaque zone à part avec les catalo-

gues de Struve et M. Robinson, leur moyenne

arithmétique a été «adoptée comme correction con-

stante à appliquer à toutes les positions fournies par

la même zone. Dans quelques cas isolés des différences

plus fortes ont été exclues comme affectées d'erreurs

accidentelles plus graves.

Dans le grand nombre des zones il y en avait quel-

Tome XIY.

qucs-une-;, pour les(|uelles, faute d'étoiles comparables,

les corrections constantes ne pouvaient pas être déter-

minées avec une exactitude suffisante, par la seule

conii)araison des catalogues de Struve et de Robin-

son. Dans ces cas nous avons tâché d'évaluer les

corrections constantes en comparant entre elles les

positions des étoiles identiques fournies par des zones

contiguës, en donnant la préférence à telles zones,

pour lesquelles les corrections avaient déjà été dé-

terminées avec plus d'exactitude. Quelques zones iso-

lées (pii devaient être corrigées uniquement do cette

manière ont été exclues du calcul ultérieur, lors-

qu'elles ne contenaient que très peu d'étoiles.

Pour toutes les zones dont les corrections dépen-

daient en partie des comparaisons des catalogues cités,

en d'autre partie de celle des zones contiguës, les

corrections isolées obtenues par la dernière méthode

n'ont reçu que la moitié du poids de celui des diffé-

rences fournies par l'autre voie.

§ 6.

Après avoir appliqué aux zones les corrections con-

stantes mentionnées nous avons formé les différences dé-

finitives Schjellerup— Weisse. Ces différences mon-

taient quelquefois à une ou plusieurs secondes. Tous

ces cas furent examinés séparément. Une partie des

grands écarts disparut au moyen du «Fehlerverzeich-

niss der Bessel'schen Zonenn de M. Argelander,

pour une autre partie j'ai consulté le catalogue de

Lalande. Si les positions de Lalande -s'accordaient

mieux avec Sclijellerup qu'avec Weisse, je n'ai pas

hésité de corriger les positions de Weisse du nombre

correspondant de secondes entières de temps. Dans

le cas contraire les positions de Weisse sont restées

intactes, puisque dans ces cas les écarts offraient

quelque probabilité d'être produits par les mouve-

ments propres des étoiles. En outre toutes les diffé-

rences de 5 secondes ou d'un multiple de 5 secondes

furent regardées comme des fautes accidentelles d'ob-

servation, et les corrections correspondantes ont été

appliquées partout, si même l'erreur ne pouvait être

contrôlée par d'autres catalogues.

Après avoir épuré ainsi les matériaux de la ma-

jeure partie des grandes dift'éronces, il restait encore

quelques-unes qu'il nous a paru utile d'exclure de nos

calculs ultérieurs. Nous avons admis comme règle

85
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d'exclure toutes les différences qui s'écartaient de

plus de 1^5 de la moyenne arithmétique des autres

différences appartenantes à la même heure d'ascension

droite. e j

Les différences étant ainsi préparées il fallait en-

core avoir égard aux petites différences constantes

provenantes de la différence des catalogues fondamen-

taux employés par les différents astronomes. A cet

effet je me suis servi des quantités indiquées par

M. Argelander dans son ouvrage «Untersuchungen

iiber die Eigenbewegungen von 250 Sternen». On y

trouve les différences constantes entre les «Tabulae

Reductionum» de M. "Wolfers et tous les autres ca-

talogues d'étoiles dont il s'agit ici.

Les 260 premières zones de Bessel étant basées

sur son catalogue fondamental de l'année 1815 nous

avons pour toutes les étoiles de ces zones l'équation:

Wolfers— Weisse == — 05014.

Les zones restantes 261 — 272 sont basées sur le

catalogue fondamental de 1825; par conséquent nous

avons pour ces dernières la relation:

Wolfcrs-Weisse=H-0;044-+-0,0006(i— 1830)

où t signifie l'année d'observation. Le catalogue de

Struve s'accorde parfaitement avec celui de Wol-

fers, dès qu'on néglige les «correctiones ultimae» in-

diquées à la fin de l'ouvrage de Struve'). Par consé-

quent afin de rendre comparables les positions de

Weisse à celles de Struve il fallait appliquer la

correction 0^014

à toutes les ascensions droites empruntées aux zones

1 — 260, et
-+-0^041

aux étoiles des dernières 12 zones afin de les rappor-

ter au même éqninoxe.

Les positions de Ilobinson dépendent de l'équi-

noxe des «Tabulae Rcgiomontanae»^); c'est pourquoi

1) La comparaison du catalogue de Struve avec celui des zones

a été exécutée par Weisse lui-même: ((Vergleichung des Catalogus

gcneralis pro epocha 1830 mit dou beidcn Katalogeii ans Bcssel's

Zoncn-lJeobachtuugen » , Wien 1858. Puisqtie dans cette comparai-

son les «correctiones ultimae» ont été prises en considération, il a

fallu corriger pour notre but les différences Weisse - Struve en

moyenne de — 0*,03 avant de les employer de la manière exposée

dans ce paragraphe.

2) On a employé ici la dénomination de «Tabulae Regiomonta-

iiac", iiuoiqu'ello no soit pas rigoureusement juste, Robin son
n'ayant pas pris comme étoiles fondamentales aGemiuorum, pVir-

les premièies 260 zones, pour être comparables avec

Robinson, réclament ime correction

— 0;014 — c,

où c signifie la réduction de l'équinoxe employé dans

les «Tabb. Reg.» pour 1840, à celui iiui correspond

aux équinoxes adoptés comme justes pour les époques

moyennes des catalogues de Weisse et de Schjelle-

rup. On verra plus bas (§ 14) que cette réduction

a été évaluée
_^ OH)''>r

Par des raisons analogues les positions de Weisse,

tirées des dernières 1 2 zones, exigent la correction

-hO;015

afin de les rendre comparables avec celles de Ro-

binson.

Enfin pour rendre comparables les positions eni'

pruntées aux dernières 12 zones avec les zones pré-

cédentes, il fallait ajouter aux premières la correction

constante
-^- 0^055.

Par ce moyen toutes les étoiles de Weisse ont été

rapportées au premier éqninoxe de Bessel.

Quant aux positions données dans le catalogue de

M. Schjellerup elles sont toutes basées sur le cata-

logue fondamental du Nautical Almanac.

§ 8.

Les résultats des calculs dont nous avons exposé

les principes dans les paragraphes précédents, sont

contenus dans le tableau suivant, arrangé selon l'ascen-

sion droite du commencement de chaque zone. Le ta-

bleau contient successivement: 1° le numéro de la

zone, 2° le nombre des positions comparées, 3° la dif-

férence moyenneSchjellerup — Weisse, 4° la somme

des corrections dont l'origine a été exposée précé-

demment, 5" la différence moyenne corrigée et dans

les dernières trois colonnes les sommes des étoiles

comparées de Struve ou de Robinson et les numé-

ros des zones contiguës qui ont îourni les dites cor-

rections. Dans le dernier cas le nombre des étoiles

comparées est mis sous parenthèse.

ginis, a' Librae et a Capricorui données comme telles dans les

«Tabb. Reg.» et ayant ajouté après 1841 a Persei et y Draconis.

Dans la comparaison des catalogues à celui de Robinson, ces

modifications ont été dûment considérées. On a accordé à a Persei

et Y Draconis, employés pendant la demi -période d'observation,

le demi -poids relatif.
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AL
Nonibri'

des iliir.
Schj.-W. Concct. ia Str lUib, Zones coutignus

197
109

124

130

32

139

259
204
128
31

12 G

43

40
44

20G

118

121

260
138

141

37

209
264
266
267
262

33

142

203
212
133
50

270
53

137

271

135
41

131

51

54

214
47

207
211

39

19

22

14

28

6

2

o

12

28

16

21

16

34

6

17

32

14

38

18

17

36

30
40

10

32

27

10

20

5

26

5

36

22

39

28

38

15

36

16

22

20

13

19

14

29

10

— 0Î68
— 0,10
— 0,22
— 0,25
— 0,31
— 0,21
— 0,06
— 0,03
— 0,04
— 0,20
— 0,15
-+- 0,00
-+- 0,14
— 0,17.

— 0,22
— 0,12

H- 0,04
— 0,25
— 0,04
— 0,23
— 0,17
— 0,05
— 0,25
— 0,15
— 0,16
— 0,19
— 0,12
-+- 0,02
— 0,08

-H 0,13

-H 0,02
— 0,10
— 0,27
— 0,15
— 0,13
— 0,17

H- 0,05
— 0,32

^0,41
-+-0,07

-*-0,20

— 0,07

-t- 0,04
— 0,28
— 0,21
— 0,49

-4-0^62

— 0,02
-4- 0,06
-+- 0,25

-t-0,28

H- 0,04
— 0,10
— 0,17

-*-0,02

-H 0,15
-+ 0,11

— 0,06
— 0,19
-+- 0,24
-+- 0,18

-t- 0,03
-+- 0,08
— 0,05

-1-0,03

-1-0,07

-+- 0,17

-t-0,03

-.-0,32

-f-0,12
— 0,06

-«-0,17

-t- 0,24
— 0,06

H- 0,11

— 0,18
— 0,29
-+- 0,09

-+-0,03

-(- 0,05

0,00
— 0,09
— 0,24

-H 0,27

-+-0,24

-+- 0,02
— 0,15

0,00
— 0,28
-1-0,23

— 0,06
-4- 0,22

-0Î06
— 0,12

-0,16
0,00

— 0,03
— 0,17
— 0,16
— 0,20
— 0,02
— 0,05
— 0,04

0,00
— 0,05

-i- 0,07
— 0,04
— 0,09

H- 0,12
— 0,30
— 0,01

— 0,16

0,00
— 0,02

-i- 0,07
— 0,03
— 0,22
— 0,02
-+- 0,12
— 0,04

H- 0,03
— 0,05
— 0,27
— 0,01
— 0,24
— 0,10
— 0,13
— 0,26
— 0,19
— 0,05
— 0,17
-+- 0,09

-i- 0,05
— 0,07— 0,24
— 0,05
— 0,27
— 0,27

2

4

4

o
o

3

1

3

9

3

4

1

1

2

1

9

2

4

1

1

6

1

7

1

2

1

9

3

9

G

3

1

!j

8

8

1

7

7

4

2

7

4

3
O
.>

6

1

2

4

7

2

5

6

2

4

6

4

7

6

2

3

8

11

3

3

4

4

5

3

1

132(6), 139(3), 128 (3), 259 (4)

206 (7), 259 (2), 139(1), 264 (4), 207 (3)

38(1), 118(5), 111(11

118(7), 130(2), 37(5)

128 (3), 259 (2), 212(7), 270(11.

126(8)

209(7)

267(9)

31 (5), 138(2), 53 (3)

138(8), 33(4)

128(1), 212(3)

120(7), 137(2)

200 (3), 267 (6), 262 (7)

53(8)

47(11)

51(5), 118(2)

48(12)

35»
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.V
Nombre
des diff.

Schj.-W. Correct. Aa Str. Rob. Zones coutiguës.

205
140

48

56

261

216
143

210
60

147

61

146
58

45

213
263
272
144

269
148
1 50Î
219
52

218
265
208
63

55

221

49
151

62

226
229
65

153
57

217
223
231

145

59

149
156

3

17

33

42

12

27

6

42

20

28

21

20
17

20

39

5

19

18

14

28

14

30

19

6

18

34

26

45

32

7

19

31

34
22

25

21

27

14

34

14

17

9

53

28

— 0;03
— 0,18
— 0,13
— 0,18
— 0,28
— 0,19
— 0,44
— 0,18
— 0,14
— 0,18

0,00
— 0,14
— 0,45

H- 0,11

— 0,08
— 0,26
— 0,18
— 0,33

H- 0,04
— 0,21

-H 0,28
— 0,02
— 0,29
-1-0,05

— 0,44
— 0,03
— 0,13
— 0,31
-+- 0,06
— 0,22
— 0,05
— 0,34

H- 0,04
— 0,05
— 0,08
— 0,16
— 0,16

H- 0,01
— 0,14
— 0,06
— 0,20
— 0,42
— 0,25
— 0,03

— 0^32

-i-0,19
•+- 0,01
— 0,03
-+- 0,12

-1-0,12

— 0,02

-+-0,12

-H 0,07

-t- 0,09
— 0,05
— 0,11
-+- 0,30
— 0,33
— 0,02

-I- 0.02
— 0,21

-t-0,16

— 0,14

-t- 0,02
— 0,31

— 0,07

-+-0,02

— 0,15

-+-0,31

— 0.20
-+- 0^11

-t- 0,15
— 0,12— 0,04
— 0,17
-+-0,19

— 0,23
— 0,08
— 0,12

0,00
— 0,02

-+-0,18

— 0,18

0,00
— 0,01

-+-0,18

-I- 0,05
— 0,03

-0^35
- 0,01

-0,12
- 0,21

0,16
0,07
-0,46
- 0,06

-0,07

-0,09

-0,05

-0,25

-0,15

0,22
0,10
-0,24

0,39

0,17
-0,10

-0,19
• 0,03

0,09

0,27
0,10

•0,13

0,23
0,02

0,16

0,06

0,26

0,22

0,15

0,19

0,13

0,20

0,16

0,18

0,19

0,32

0,06

0,21

0,24

0,20

0,06

6

1

5

2

4

11

1

6

7

1

1

4

4

3
o

4

8

1

4

7

6

2

1

2

2

3

4
3
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et

En supposant So et ^constants, nous eu déduisons:

Coseo-+- Ait. Siu s,, taug S sin t
. rfa . d<i)

'^dt—'^dt

ou

da

dt

c'est à dire :

A J'. Ces £o (1 "*" taug Ep tang S sin a).

a|= a..,i tang £p tang s sin a).

La dernière équation nous montre que, pour les

mêmes ascensions droites, le dernier terme n'aura

aucune inHuence sur la valeur de A »i h déduire de

plusieurs Assommés, dès que les étoiles correspon-

dantes sont réparties également des deux côtés de

l'équateur. Pour me convaincre par le fait s'il était

permis de négliger ce terme, j'ai formé pour chaque

heure de l'ascension droite 15 différents groupes de

deux degrés de large suivant la déclinaison. Ensuite

les sommes des A ~ obtenues pour ces groupes furent

comparées aux sommes des tang 5 tang £„ sin a for-

mées également pour chaque groupe, en adoptant pour

S la déclinaison moyenne du groupe et pour a l'as-

cension droite du milieu de l'heure correspondante.

De cette manière nous sommes parvenus cà la conclu-

sion que l'effet du dit terme sur la différence définitive

Schjellerup—Weisse lie serait en moyenne que de

0;'00381,

quantité parfaitement évanouissante. Cette l'épartition

uniforme des étoiles dans le sens de la déclinaison fera

également disparaître toute influence du mouvement

propre du système solaire sur le résultat à déduire

des différences en ascension droite, pour autant que

cette influence dépendrait de la déclinaison des étoiles

comparées.

§ 10.

Le tableau suivant présente les AœcosS pour tou-

tes les heures de l'ascension droite. Ici chaque nombre

est la moyenne arithmétique de dix AacosS isolés.

En bas de chaque colonne on trouve la moyenne gé-

nérale pour chaque heure.

Tome XIV.

0".
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quantité qui, appliquée à la différence générale précé-

dente, la change en:

Sclijellerup— Weisse = —0U208 db 050099.

Passons maintenant à la recherche de la correction

à appliquer à réquinoxe employé par M. Schjellerup.

Son catalogue étant basé sur les étoiles fondamen-

tales du Nautical Almanac entre — 15° et -h 15° de

déclinaison, nous avons d'abord d'après M. Argelan-

der («Eigenbewegung von 250 Sternen»), pour l'année

1862, la relation:

Wolfers — Naut. Alm. = -+- 05097.

Pour l'année suivante 1863 se trouve par les

mêmes étoiles:

Wolfers— Naut. Alm. =-i-0n01.

Mais il faut remarquer ici que les ascensions droi-

tes des étoiles fondamentales de Bessel entre — 15^

et -+- 15^ telles qu'elles sont données dans le Naut.

Alm., s'écartent plus des observations faites à Green-

wich dans les dernières années que celles de toutes

les étoiles du Naut. Alm. comprises entre les mêmes

limites. Pour les premières nous trouvons en moyenne

pour les années 1861 -—66:

Obs. de Greenw. — Naut. Alm. = -f- 05048

et pour les dernières:

Obs. de Greenw. — Naut. Alm. = -4-05029.

En considérant que M. Schjellerup dans la con-

fection de son catalogue s'est servi de toutes les étoi-

les situées entre les dites déclinaisons, nous parvenons

à la conclusion que, pour notre but, la relation à em-

ployer serait de très près:

"Wolfers — Naut. Alm. = -i- 05080.

Mais au lieu d'appliquer aux positions de Schjel-

lerup la réduction à l'équinoxe de "Wolfers, il est

nécessaire de se servir d'un équinoxe indépendamment

déterminé vers l'époque de ses observations. Je me

suis servi à cet effet en premier lieu des observations

de Greenwich qui nous donnent, pour chaque année,

la relation entre le catalogue fondamental employé et

le Naut. Alm., puis les positions des étoiles fonda-

mentales, qui correspondent aux observations de la

même année et enfin la correction générale de l'équi-

noxe adopté, déduite des observations du soleil.

Ayant exclus de la comparaison toutes les étoiles

situées en dehors des limites de — 15^ et -i- 15° de

déclinaison, nous obtenons les relations suivantes:
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Il m'a paru intérossant do coniparor aux résultats

obtenus ainsi pour les époques 1830 et. 18G2, Téqui-

noxe déterminé ix Poulkova pour l'époque 1845. Cette

dernière détermination est basée sur sept années d'ob-

servations qui, comparées au catalogue dos «Tabb.

Reg.» modifiées par Robinson, donnent en moyenne

la relation:

Poulkova— Tabb. Reg. = -i- 0^023.

Pour les mêmes Tabb. nous avons pour 1S?,0 la

relation:

Wolfers— Tabb. Reg. ^=-*- 0^039,

et pour 1862:

Naut. Alm. corrigé— Tabb. Reg. =—0^002.

En combinant les deux dernières valeurs nous au-

rions donc pour 1845 la différence:

Poulkova— Tabb. Reg. = n- 0^020,

quantité qui ne diffère que de 0;003 de l'équinnxe

déterminé directement à Poulkova.

Remarquons encore que, pour obtenir la différence

indiquée pour l'époque 1862, on a appliqué au cata-

logue entier du Naut. Alm. la correction trouvée

H- 0'0259, quoique cette correction ait été évaluée

seulement pour les étoiles entre — 1
5"" et -+- 1 5° de

déclinaison. Mais je me suis convaincu qu'elle est

la même pour tout le catalogue du Naut. Alm.

En adoptant donc les corrections des points équi-

noxiaux pour les deux époques telles qu'elles ont été

évaluées plus haut, nous aurons définitivement la dif-

férence :

Schjellerup -. Wcisse = — 0?0949 ± 0^0100,

ou en arc:

Schjellerup— Weisse = — i;'42 ± 0;'l5.

12.

ré|)oque du catalogue de Weisse sera 1823. De
l'autre côté l'application des corrections d'après

Struve a transféré, pour ainsi dire, l'époque de

Weisse à 1830,7. En considérant que le nombre des

étoiles comparées a été d'environ 800 pour Robinson

et do 700 pour Struve, nous voyons donc que nous

ne nous éloignerons pas beaucoup de la vérité , si

nous admettons que le catalogue corrigé do Weisse

correspond à l'époque moyenne l.s26,7.

Pour les observations de M. Schjellerup nous

avons l'époque m*yenne 1862,7; par conséquent l'in-

tervalle entre les deux catalogues comparés doit être

accepté de 36 ans et la correction du coefficient

constant de la précession que nous déduirons corres-

pondra à l'époque 1844,7.

Il faut convenir ici que le résultat à déduire sera

affecté d'une petite inexactitude, provenant de ce que

l'équinoxe de Wolfers est fixé pour 1830, tandis que

nous l'avons employé, comme s'il avait été déterminé

pour 1826,7. L'inexactitude qui en résulte est inévi-

table. Mais remarquons en outre qu'elle est en grande

partie affaiblie par la circonstance que la majeure

partie des déterminations fondamentales employées

par M. Wolfers dans la déduction de l'équinoxe pour

1830 ont été exécutées antérieurement à cette époque.

§ 13.

Dans le § 9 nous avons prouvé que, par suite de

la distribution uniforme des étoiles comparées sur

toute la zone entre — 15"^ et -h 15^, le second terme

du côté droit de l'équation

Déterminons maintenant plus exactement l'inter-

valle de temps, correspondant à la différence moyenne

évaluée.

Nous avons vu plus haut que l'application des cor-

rections déduites du catalogue de Robinson n'altère

pas l'époque à adopter pour les positions de Weisse,

puisque, dans la déduction de ces corrections on a eu

égard au mouvement propre des étoiles comparées.

Or, en tant qu'elle dépend de l'Armagh catalogue,

da.

Tt
m- n tang S sin a

s'élimine entièrement dans la moyenne de toutes les

comparaisons. Par conséquent la différence trouvée

Schjellerup—Weisse doit être attribuée uniquement

cà une erreur dans la quantité m. Nour aurons ainsi:

A m =
36

,0^
3G

OU

A W : -0"0394±o;004 2.

Cette correction doit être appliquée à la moyenne

des m emitloyés jiar Weisse et par M. Schjellerup

et qui sont pour Weisse:

m=-46;'0510,
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pour M. Sclijellerui):

m = 40,0808.

La moyenne de ces valeurs est:

m = 46,0059.

L'application de la correction précédente nous donne

ainsi définitivement pour l'époque 1 844,7.

w= 46;'02G5.

En adoptant cette valeur de m , on trouve pour la

même époque d'après le mémoire de^M. Peters «Nu-

merus constans Nutationis» le terme de la précession

due à l'effet des planètes et rapportée à l'écliptique

de 1800: ,,

§^=0;'129G •

Avec cela on peut déduire la précession luni-solaire

par la formule:

m= -^ cos Eo
dt

""" "» iU '

où pour Eo il faut emploj'er la valeur indiquée par

M. Peters. Eu introduisant notre valeur de »» nous

trouvons ainsi:

dt
= 50;'3172

et

n
d<l) .

^sinso

= 20;'0358,

d'où nous déduisons pour l'époque 1800 -+-/:

Précession luni-solaire = 50;'32G9— o;'00021648.f.

Précession générale = 50,1882 -t-0,00022GG6.^

m =46,0138-1-0,00028453.^.

n = 20,0397—0,00008620. t.

Ces valeurs correspondent à l'année tropique.

§ 14.

lie résultat de notre recherche, on le voit, s'écarte,

des évaluations de Bessel et de M. Struve, de quan-

tités trop fortes pour qu'on puisse attribuer leur ori-

gine uniquement à des erreurs accidentelles. Il faut

donc chercher une autre explication des différences

trouvées.

Il n'y a pas de doute que les incertitudes restantes

dans les points équinoxiaux adoptés pour les diffé-

rentes déterminations, sont encore assez grandes pour

qu'elles puissent expliquer toute la différence. Nous

savons entre autres que, d'après les recherches de

M. 0. Struve, l'erreur probable de l'équinoxe de

Bradley s'élève à 0"585, sans parler des erreurs

dont les déterminations exécutées dans les différentes

années peuvent être affectées dans un sens constant.

Espérons que sous peu, par les travaux entrepris

\Mxr M. Auwers concernant les observations de Brad-

ley, nous serons en état d'éclaircir cette question.

Mais admettons pour un moment que les équinoxes

en question ne soient sujets à aucune inexactitude

sensible. Dans cette supposition on pourrait être tenté

d'attribuer l'origine des différences marquées à des

inégalités dans les équations personnelles des diffé-

rents observateurs pour les étoiles plus brillantes ou

plus faibles. Si de pareilles inégalités existent réelle-

ment, elles devraient se manifester dans les différen-

ces des ascensions droites déterminées par différents

observateurs. Par rapport au catalogue de Weisse il •

n'y avait pas d'autres catalogues contemporains à com-

parer; mais on peut supposer comme très probable

qu'après avoir corrigé ce catalogue à l'aide do deux

autre* catalogues basés sur les observations de plu-

sieurs astronomes, les inégalités de cette nature se-

raient diminuées considérablement.

Pour le catalogue de M. Schjellerup nous avons

les observations comtemporaines faites à Washington

dans les années 1862 — 63 que nous pouvons con-

sulter. Les deux séries d'observations offrent environ

1 00 positions comparables. En moyenue nous trouvons:

AYashington— Schjellerup = -t- 0'074.

Cette différence demande encore la correction :

Naut. Alm. — Washington = — 0;041

pour faire correspondre les observations de Washing-

ton au catalogue fondamental du Naut. Alm. employé

par Schjellerup. Nous avons ainsi:

Wash.— Schj. =-t-0;033.

En considérant le petit nombre des positions com-

parables dont la plupart n'étaient basées que sur une

seule observation faite à Washington, j'ai jugé utile

de comparer également les positions offertes par l'Ar-

magh Catalogue avec les positions de M. Schjelle-

rup pour toutes les étoiles dont le mouvement propre

pouvait être déduit à l'aide des déterminations de

Bradley. J'ai employé les mouvements propres tels
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qu'ils sont indiqués dans l'Arniagli Cataloyiir. Dans

leur déduction M. Robinson s'est servi du coefficient

de la prcccssion, détermint'- par Ressel. C'est pourquoi

il était nécessaire de rapiiurtcr les positions de Ko-

biuson à l'époque du catalogue de iSclijeUerup à

l'aide de la même précessiou. De cette manière j'ai

trouvé par 184 étoiles:

Robinson — Schjellerup = — 0',011.

Cette quantité demande encore la correction due

aux erreurs des équinoxes employés dans les deux

cas. Ayant trouvé plus haut (§11) la correction des

«Tabb. Reg.» employées par M. Robinson:

pour l'époque 1830 = -t- 0^039,

18G2 =—0,002,

nous obtenons par interpolation la correction

pour l'époque 1840 = -^- 0^,026.

De l'autre côté le catalogue du Naut. Alm. employé

par M. Schjellerup réclame (§ 11) la correction

-+-0;0259.

Par conséquent la correction à ajouter à la différence

Robinson — Schjellerup est zéro. Nous avons donc

définitivement:

Wash. — Schj. = -h 0^033,

Rob.— Schj. = — 0,011,

d'oii nous concluons que, pour les observations com-

parées, il n'y a aucune différence sensible entre les

méthodes d'observer les étoiles de différentes gran-

deurs.

La conclusion précédente est basée sur la supposi-

tion que les inégalités mentionnées se montreraient

dans l'observation des étoiles fondamentales et des

autres étoiles de correction offertes par les différents

classe contient les étoiles au-dessus de la B""" gran-

deur, la seconde les étoiles plus faibles. J'ai obtenu

ainsi:

Classe I.

Dana
1

6

7.(

Schj.-Weisse.

> — OU 31 eu moyenne de 130 étoiles

— 0,119

12. »
»

i3.}-0,217

» Jg;|- 0,125

Moyenne — 0,148

UiO

150

280

Dans
0".)

1(
6.\
7

12. \

Classe II.

0^082 en moyenne de 230 étoiles

» « 260 »j^
— 0,165

13. f

18.

19.

— 0,192

|-0,lc31

250

330

Moyenne — 0,143

L'accord de ces différences moyennes prouve

qu'aussi pour les étoiles les plus faibles il n'existe au-

cune inégalité de ce genre dans l'observation des pas-

sages de la part de Bessel et de M. Schjellerup,

ou plutôt que les inégalités, si elles ont existé, ont

affecté également les passages observés par les deux

astronomes nommés.

Une troisième explication de la différence trouvée

catalogues comparés. Mais comme ces dernières étoiles
!

pour les coefficients constants de la précession, pour

sont en général plus luisantes qu'en moyenne les

étoiles employées dans notre recherche, il y aurait

encore lieu de soupçonner que des inégalités exis-

taient pour les étoiles très faibles, tandis qu'elles

disparaissaient pour les étoiles plus visibles. Les dif-

férences mêmes Schj. — Weisse offrent un bon moyen

pour résoudre cette question. A cet effet les diffé-

rences corrigées ont été partagées en deux classes

pour 8 heures symétriquement situées. La première

rait être cherchée dans l'hypothèse que les étoiles

plus luisantes, dont se sont servis Bessel et M. Struve

dans leurs recherches, soient douées d"uu mouvement

de rotation générale dans la même direction que ce-

lui des planètes, mouvement dans lequel les étoiles

plus faibles ne participent pas ou insensiblement. Mais

pour le moment cette hypothèse me parait trop ha-

sardée pour être acceptée comme e.xplication des dif-

férences nommées.
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